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Vorwort.

3>aS oorliegenbe „Buch ber Sietgen" ift bie ffrrucht langjähriger Stubien

uttb einer ^fahrgefjnte langen praftifdjen SBirffamfeit an ber ^öderen Pächter*

fchute unb an Derf^tcbenen ^Jrieatft^ulen gu SBafet. 35er reiche Born, au§ welchem

wir in aff biefer 3«t mannigfache Anregung unb Belehrung fdjßpfen tonnten,

waren bie 35umfcf)riften beS unoergeßtichen 3lbotf Spieß, infonber^eit ber

gweite 2heil feines SurnfmdjeS für Schulen. dagegen braute fein Sleigen»

nacfjlaß, welcher oon Dr. Äarl SßaffmamtSborff erfl im ^af)n 1869 burch ben

35rucf Beröffentli^t würbe, unb welchem man ein 3ahrgehnt fjinburch mit

Spannung unb giemlich hochgehenben Erwartungen entgegen gefeljen h“tte, aß’

biefen Erwartungen guwiber in ber 21>at nichts wefentlidj SleueS: bie barin

enthaltenen Beifpiele non Sieberreigen waren größtenteils burch bie fßrajiS

fdjon tängft gu weiter Verbreitung getommen, unb nach ©efd}«1 über Aufbau

unb Olieberung ber Sleigen, über ihre Verbinbung mit ©efang ober SJtufit

forfchte man oergebenS. Schärfer unb fchtagenber fenngeichnete baS Siefen ber

Sleigen, obgleich fc'ncr eigentlichen Slufgabe ferner liegenb, in fnapper unb bün»

biger Sleife 2)ir. Dr. 3-6. Sion in ben cerfdjiebenen Stuflagen 1
) feines

für ben Schrieb ber OrbnungS» unb Freiübungen, für lumoereine bearbeitet-

Eine eingehenbere unb grünbliche Bearbeitung beS SleigengebieteS T
ev

e

aber bisher im Bereiche ber lurnlitteratur; beim bie wenigen Slbljanblungen,

welche über biefen ©egenftanb in bie Oeffentlichfeit gelangten, behanbeltcn ben-

felben entweber nur bruchftücfweife ober boten nur Beifpiele uon Slufgügen,

Iang= unb Sieberreigen. SBir glaubten beSljalb einem wirtlichen Sebürfm'/Je gu

entfprechen, wenn wir in erfler Sinie biefeS ©ebiet einläßlich« Erörterung

untergiehen würben; hatten boch bie übrigen 3weige be§ 9Jläb<hentumuuter*

richteS in mancher Begiel/ung fförberung gefunben, iitbent neuere Zuntförift*

fieller, wie 35irector Dr. SJlorife Stoff in 5DreSben, Zurninfpedor 9!iggtkr

in Bern, Seminar »Oberlehrer O. Schettler gu Stuerbach u. 21. auf ©runb»

läge ber Spießten SEBerfe ben Surnftoff für bie oerf^iebenett 2l(terSfiufen

be§ weiblichen ©efchledjteS geftchtet unb forgfältiger georbnet hoben. —

9 Sie erfien 5 Stufigen erfcpienen 186t, 1868, 1866, 1870 unb 1875 in

feipjig bei Stöbert ffriefe, bie 6. Stuftage 1879 in Stenten bei 3R. ^einfuiä.
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IV

ffietdje Stellung foden nun Steigenaufgüge, Jang= unb ?ieberreigen im

lurmmterridjte einnehmen? 2fntmort: VJäffrenb btcfelben int Jurnunterrichtc

ber Knaben mehr in ben ^intergrunb treten, erfcheinen biefefben beim 5D
r

idi)tf)en=

turnen im Vorbergrunb unb beherrfdjen einen großen Zt/id beS Uebung8=

gebieteS. Jod; fod hiermit burdjauS nicht gefagt fein, baff fie barin über-

»udjern bürfen, im ©egentbjeit finb fte in fofdjen Schranfen gu Ratten, bafj noch

eine reichliche $eit für bie Jurdffchufung beS ÄörperS in Frei=, Stab* unb

©erätljfibungen gur Verfügung fleht. ®ie Sinbridung eines SteigenS, offne

bafj bie barin enthaltenen Uebungsformen bittet) ben DorauSgegangenen Unterricht

geifligeS ßigenthum ber Uebenbcn getoorben mären, ift gerabegtt unftatt^aft. Fjt

bodE) bie ©fethobe unfereS 5Dtäb<henturnunterrichteS, roie fie oon 21. Spiejj

begrünbet unb feit feinem 2Ibfeben roeiter entmicfeU morben ift, eine berartige,

bafj in Dielen Fäden bie ©rgebniffe beS Unterrichtes in OrbnungS- unb Frei-

übungen fidf unmidfürlich gu reigenartigen ©ebifben geftaften 1 ). 2Bir bezeichnen

baher bie pflege ber Zeigen als eine fefbftDerftänblidje 2fufgabe für ade 2llterb=

ftufen ber 5Ö?äbchenf<hulen. Unterfdieiben mir in ihrer fünf- bis fecfjSjährigen

Jurngeit (SDtäbchen Dom 9. [10.] bis 15. [16.] ÜlfterSjahre) brei Stufen oott

je gmei Fahren, fo faden ben einzelnen Stufen folgenbe 2fufgaben gu:

®er unteren Stufe Dor 2(dem bie Vorübungen, mie fie ber richtige

^Betrieb Don Orbnung§= unb Freiübungen felbftDerftänbüd) mit ftch bringen fod;

bahin gehören:

a. ®ie UebungSreihen, mie fofthe auf Seite 10 unb 11 in einer ausgiebigen

Slngaht Don Veifpielen geboten ftttb.

b. ®ie Verbinbungen Don Steihengtiebern mit DrbnungSübuitgcn, auf Seite 14

g. V. bie Uebungen 1, 2, 3, 4 unb 5; auf Seite 15 unten bieUebungen

1, 2, 3 unb 4; auf Seite 16 bie Uebungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

unb 10; auf Seite 17 bie Uebungen 1, 2 unb 4 ber ®reierreiljen unb

bie Uebungen 1 unb 2 ber Viererreihen.

c. ®ie leichtern Jangreigen, fo namentlich bie Zeigen 1, 2, 3, 4, 5 unb 11.

d. ®ie einfachften 2fufgüge, g. V. bie erften fünf auf Seite 149 bis 155.

c. 2tlS eine 2lrt Vorfcfjufe gur Einübung Don Seberreigen ftnb befonberS

im gffieiten Jurnjahre häufig biejenigen Uebungen gu pflegen, mefdje auf

Seite 181 unb 182 nähere 2luSeinanberfehung gefunben haben.

f. Reichte Jieberreigen, g. V. Steigen 1 unb 4.

®er mittleren Stufe:

a. 2lde oben nicht aufgegäffften Vorübungen, oornehmtich bie UebungSfetteu

unb bie Verbiitbungen foldjer mit OrbnungSübungen.

*) SSergt. bie D.'vfdjiebenen 5tbf<bnitte unferer ©tnteitnng!
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b. $ie Jangreigen 6, 7, 8, 9, 10, 12 u. f. w., überhaupt, je nach ber

Jurnfertigfeit ber Schülerinnen, eine mehr ober weniger reiche Slutmaht

ber auf ©eite 50 bit 70 (90) gegebenen ©eifpiele.

c. ©nige ber gufaramengefefcteren Slufgflge 6 bis 15.

d. ©rfl einige leichtere, bann gmei bit brei ber fchwierigeren Sieberreigen,

wie folche in mannigfacher Auswahl geboten werben. Sir bürfen wohl

beiläufig lper einfügen, baß bie ^Reihenfolge unferer Steigen ungefähr

auch ihrer ©chwierigfeit entfpricht.

e. ©nige ber gehn erften Äanonreigen.

©er oberen ©tufe:

a. Sieben Sieberholung befannter äufjüge bie ©nfibung noch unbelannter.

b. ©rötere Jangreigen, g. ©. Steigen in ©ierecfauffteflung (©. 69—77),

Steigen im ©djwenfftern (©. 77—80), große Äreitreigen (©. 91— 115)

unb fog. ©affenreigen je. (©. 116—146).

c. ©rößere Sieberreigen, fo g. ©. bie Steigen 22 unb 23.

d. Jie Äanonreigen 5, 11, 12, 13 unb 14.

Stuf ber SDtittel» unb Oberftufe muß ber ©ang bet Unterrichtet et mit

fich bringen, baß in jebem (Jahre neben oerf^iebenen Jangreigen wenigftent ein

bit gwei Slufgüge mit ©efang, gmei Sieberreigen unb ein fianonreigen lönnen

burchgeführt werben.

J)ie Zurichtung t>on Steigengefängen aut Operamelobieen, Schnaberhitpfelu

unb Jrauerliebern, wie fie nicht fetten in barbarifdjer Seife oorgetommen ift,

nöthigte unt mit um fo tieferem ©nfte, bei ber Slutwaßl ber Steigenliebet mit

hödjfter Sorgfalt gu oerfahren unb aut bem reichen ©d)a$e ber (Jugenbriebcv

nur folche Stummem aufgunehmen, welche unferen Zwc^en entfpradjen unb

fowohl nach £egt alt SWelobie ber Qugeitb mit gutem ©ewiffen burften geboten

werben. (Jn mannen fallen fal)en wir unt auch oeranlaßt, felbft geftaltenb

oorgugehen, ober burch befreunbeie Gomponiften ben Jonfafc nach Sltaßgabe

ber oon unt entworfenen Steigenglieberung autführen gu laffen. 33ei ben

Äanonfäfceit würbe bie Äreugung ber Stimmen änt turnerifchen ©riittben

mögtid)ft oermicbeu unb überall bie gorm bet fog. ©efeflfehafttfauont beoor=

gugt, bamit jebe eingelne Stimme in Uebereinftimmung mit ber ihr gugeorbneten

Steigenübung tlar unb beutlich heroortreten tonnte.

Sir beabfcchtigten urfprünglich, beut ,gliche ber Steigen" auch uoch eine

erfläreube Ueberftcht ber fog. „Steigenwechfel" beigufügen, allein wir glaubten

im ©erlaufe ber Strbeit baoon Umgang nehmen gu bürfen, ba einerfeitt burch

bie in ber (Anleitung gegebenen ©orübungen fowohl, alt auch burch bie in ben

Steigen felbft gegebenen Zeichnungen bafür ein entfprechenber Grfatj geboten

Würbe; anbererfeitt gaben wir unt ber Hoffnung h*n, in einer befonberett Slrbeit
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über bie £>rbnung8= unb Freiübungen biefem Kapitel bie nötige Hufmerffam*

feit noch freuten gu tonnen.

SBenngleich unfer oortiegenbeS iöud) feiner gangen Stntage nadf ^aupt=

fächtidjben Turnunterricht ber Stäbchen in’S Sluge fafjt, fo ifi hoch noch heroor«

guheben, bafj fämmtlic^e Slufgttge mit ©efang gar roo§t auch oon Änabenctaffen

bürfen auSgeführt werben, unb ebcnfomoht fann eine grofje 3at}t ber in beit

Steigen oerroerttjeten ehtgelnen OrbiurngSformen auch beim Turnen ber

Knaben mit (Erfolg Sermenbung finben.

©chliefjlidj fügten mir un§ oerpflwhtet, unferem Freunbt Sirector Dr.

3- K. i'ion in Veipgig ben innigflen San! auägufpre^en für bie freunbtid^e ©ei^ilfe,

welche er un§ bei ber Srucflegung unb Korrectur biefeS 2Berfe§ ermicfen hat;

fle mar für unS bei ber ©djmierigfeit beä ©afceS unb in Slnbetrac^t ber weiten

(Entfernung be§ TrucforteS eine bebeutenbe (Erleichterung.

Unb nun fpredjen mit noch bie Hoffnung au§, tä möchte unfere Arbeit

nieten Kollegen in 9talj unb Fern eine roittfontmene ®abe fein, eine ®abe,

erfrifcfjenb unb anregenb gu neuer, freubiger S3et§ätigung im Turnunterrichte

!

Ser Fugenb aber ermirfe fte oiel heitere ©tunben in roohlgeorbneter, lieblicher

Steigenfunft!

Safel, im ©pätfommer 1879.
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Senugung unfegroer matgt. SieOrbnnng ber Sieber ift biejelbe roie im oorgegenbeti
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A. $intf(*iluit0 ir<P Ü,fi0«n.

ftStie tinS ber gcfdjidjtlic^e Anhang jeigett toitrb, ben wir biefem ©udje

beijugeben gebcnfen, artete ber germanifdje Steigengefang unb Steigentanj, nad)=

bem er im breijeljnten gahrhitnbert, jur 3eit ber ©iinuefänger, in ben grühlingS-

reigen bie hödjfle «Stufe feiner ©ntwicfelung erreicht hotte, oon gafjrhunbett ju

gahrljunbert mef)r unb mehr auS, fo baf er in ber golge oerpönt unb cerboten

würbe. ©olfSthümlicheS §erfommen unb Uebertieferung hoben nur Sruchftüde

bi8 in unferc ^erab gelangen laffen. Sßaren bod; bem ©oben, in welchem

biefe Tinge im Diittelalter coUcS ©ebenen gefunben Ratten, bie bafür giinftigen

©efianbtheile entzogen worben; benn Sitten unb ©ebräudje, ßulturjuflanb

unb AnfdjanungSWeife beS ©olfeS waren in unaufhaltfamer Umgeftaltung

julefct gänjlidj) anbere geworben. Sollten nun nicht aud) nod) bie lebten

Stacf)flänge unb Spuren com Steigenfang unb Steigentanj oerloren gefen,

fo muffte für fie ein neues gelb mit paffenbem Srbreid), ein banfbarerer

©oben gefugt unb gefunben werben. Tiefe Aufgabe lüfte Abolf Spieß,

inbent er, ber geiflreidje Schöpfer beS neueren Schulturnens für beibe @e=

fdjlechter, ber weiblichen gugenb mit ben ihr ^geeigneten SeibeSübungen

auch bie fd)<5ne ©abe ber Sieber» unb Tanjreigen ftiftete, eine ©abe, bie im

©ewanbe finnreichen Spieles baju angetan ift, Körper unb ©eift in Utbtt*

einftimmung ju entwideln unb ju förbern. Ten ©eiji, inbent fie on W
gaffungSoermögen, baS ©ebädjtnifj unb ben Sinn für DrbnungScerhättniffe

nicht ju unterfchäfcenbe gorberungen fteUt, ben Körper, inbent fie AuSbauer tu

ben mannigfachen UebungSformen, wohlgefällige Haltung aller ©liebniaßen

unb eine fanfte Anmut!} ber ©ewegungen gebietet. SDtit ber Kräftigung beS

Körpers unb mit ber Zunahme ber ©ewanbtheit wirb cor Allem auch ber

Sinn für Schönheit unb ooüenbete gönnen, mit einem ©Borte, baS ©efühl fu*

ftnnliche SBohlgeftalt gewedt unb genährt. Aber auch ba§ ntathematifd)’

ntuftfalifche ©efühl erhält tief geljenbe Anregungen; benn fo wenig fid) e"' e

SDtuftf ohne Taft unb fpmmetrif^e ©intheilung benfen läßt, ebenfo wenig läßt

fich ein Steigen ohne biefe ©runblagett benfen; auch hi«1« ftnb 9thhthmu® 1111^

Taft ber baS ©anje belebenbe ©ulöfchlag.

©Sie in ber ©tufif— befonberS in Siebern unb Tättjen— je nach 2 ober

4 Taften eine ©abcnj in ber Dominante ober Tonifa eintritt, ber mufifatifdje

©ebanfe alfo einen gemiffen Abfchtufj erreicht, fo muff auch im ©erlaufe eines

SteigenS nach beftimmten 3eitfolgen ber turnerifche ©ebanfe einen 8fbfc^f«§ erhalten.

TaS ©leichma§ in ber ©intheilung ber Tonfolgen wirft angenehm auf

baS @ef)ör unb erjielt eine gewiffe ©efriebigung in ben 3 llhöreni >
benn jeber

SDtenfch, bem ber Tonfinn auch nur in gewöhnlichem ÜDtafje cerliehen ift, trägt

baS beftimmte ©efühl in fich, baß nach gewiffen 3eimbfchniften wieber ein

l*
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Slbfdjfuß eintreten muß. SÖBürbe j. S. bei einem fleinen unb regelmäßigen

lonfafce »on biefem Öefe^e Umgang genommen, unb träte ber erwartete ©dfluß

nidjt ein, fo Wörben bie 3u$örer ftdj in iljrem ©efitljle »erlebt ftnben.

3n äfynticfyer Sffleife »erlangt nun bai laftgeföljl auch im Verlaufe »on

lanj* unb Ciebereeigen foldje gefefentäjjige unb nadj gleiten 3eitfolgen eiit-

tretenbe ?lbfdjtttffc (©nfdjnitte). ®ie turnerifefjen ©ebanfen bürfen fid; nidjt

planlos, in greller SBiifdjung folgen unb jagen, fonbern ftc miiffen in einem

inneren 3uf°nimrnljange ju einanber flehen unb befonberS in Sejieljung auf bie

tnatijematifdje ©runblage eine bem laftgefii^te moljltljuenbe Slnorbnung auf-

toeifen: nadj IRljtjttymuS unb laft innerlich »ertcanbt, müffen fte nadj wo möglidj

gteidjmäfjig bestimmten ,3eitab}d>nitten einen befriebigenben Slbfdjlujj finbtn.

Skfritbigenb ?— 3Ba§ »erflehen wir barunter? diejenige beE>aglid;c ©mpftnbung,

bie ber 3uf)örer ftiljlt, wenn in SRufUftüden furje ©äfce wie fdflagenbc Antworten

auf fein geftellte fragen Hingen; @ä|je, bie burdj bie 8ogif iljrer Älaugformen

eine eoKftänbige innere IBeruljigung erzeugen, bie fogar in bem 3uljörer ba£

©efiiljt wad) rufen, alä Ijätte er felbft — an beS ©omponijten ©teile gefegt —
in Ionen gar nidjt anberS antworten förnien.*

* Sur Etfiärung fefeen Wir ein claffifdjcS ©eifpiet 6ei; eS Wirb buvd) feine

Ätangfolgen unfere Hn8fprü$e am benttidjften beranjdjautitfien.

<£. »an $eettjo»en. Op. 14. Monate 2 in G.

2 .

©intbeiiung: 32 SBiertet.

16 IG

8 + 8 8 + g

44-4 4^4 44^4 4^pi ober 8 | Ia!te.
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Unb fol<he ©efüljlb muff aucf) ber Verlauf toohlgeorbnetcr Steigen in ben

3ufdjauern toad) rufen; benn auch bie (folge ber turnerifdjen ©ebanfen barf

einer gemiffen logifdjen ©runblage nidft entbehren, ©etoöljnlich — unb baS

bleibt ©runbgefefc — ftnb bie 2Bed)fet eines Reigens nad) gleiten 3e'tfolgen

ju orbuen; auSnaljmStDeife (önnen auch ungleiche 3eitfolgen auftreten (Strgl.

bie Sint^eilungstabeHe ber SluSnaljmen bei ben Sieberreigett, befonberS Str. 5, 10

unb 11
!); fie müffen aber in möglidjfi einfachen Serfjältniffen ju einanbet flehen.

Ungerabtljeiligen 3Taft mit gerabseitigem ju mifchen, »irb ebenfo febjr

SluSnahme bleiben mfiffen, ffiie im ©ebiete ber SKufif.

$iefe Ueffeln mufifalifdjer ©efefce — bie ©runblage audj ber Steigen»

gtfefce—, fo beengenb fie erlernen mögen, fie fönnen mo^l ben ©djtoitng beä ©eifteö

in bem Aufbau eines ©ebattfenS ettoaS Derjögern, nimmermehr aber «erben

fie bemfelben ftörenb ober gar oernidjtenb entgegen treten. 3m ©egentljeil!

gerabe fie ftnb eS, bie ben in’S SBeite fchroeifenben ©inn in tooljlthuenbeu

©djranfen juriicfhalten, fo bafj baS entfteljenbe SZBerf nach allen Stiftungen hin

ein wohl burchbadjteS, fd)önereS unb »otlfommencreS wirb.*

3>ie gemeinen turnerifdjen Steigen (93ergleic^e bie leichteren Steigen beS

erfien SlbfchnittS), ftnb eigentlich nichts anbereS, als meljrgliebrige UebungSreihen

mit jugeorbneten ffaffungS» unb OrbnungSroedjfeln, wie bieg auf ©. 14 bis 17

beS Stäljeren auSeinanber gefegt wirb
;

fie entfpretf)en nach ihrer Slnorbnung ganj

unferen tleineren 93olfSliebern unb iänjett, bereit <Strophcn ober Jonfafce nur

eine lurje (folge ber natttrlidjften Gabettjen umfaffen. ?(. ©piejj tourbe beim

©ntrourfe foldjer Steigen getoijj ebenfofehr bur<h fein feines rljt)thmifdj»mufifa»

lifdjeS ©efühl geleitet, als etwa burd; bie in ber £an$funft fdjon gebotenen

(figuren. ** 2Bir «erben ju biefem ©cfjluffe um fo mehr berechtigt, als er in

feinen hinterlaffenen Sieberreigen *** ohne ÄuSnahme bie turnerifchen ©ebanfen

ftreng nach beit gegebenen mufifalifd)en Gabenjen gerietet unb eingetljeilt hat -

2ßie nun alle Äunftformen ber SRuftf ihre ©ntfiehung bem Siebe unb

bem lanje, welche bie Urftoffe bitben, ju oerbattfen hoben, fo beruhen auch

bie jufammengefefctett unb ftinftlidjeren (formen ber Sieber» unb Janjreigen

auf ben gemeinen turnerifchen Steigen. Unb wie in ben ctaffifchen SonfiSen

bie tnuftfalifSen ©ebanfen in funftooßerer SS?eife auSeinanber fliegen, um, halb

burdj 3toifchenfpiele getrennt, halb ben ©liebem einer 5?ette gleich ohne Unter»

breSnttg auf einattber ju folgen, fo entroicfeln ftdj auch in ben ftinftlidjeren

* äepntiep fpricpt fiep g. 8. ScpnPert aus ©. 3 feiner Stprifts „Sie Sanjmufif,

bargefleat fn iprer piflotifcpeu ffinttoidclung.“ Seipjig 1867. ©erlag bon <£. Stferfe«

Bürger. — ®S gieBt länje, in benen fetbft eine Pejiimmte Hnjapt bon Saften in

Stntoenbnng fommt, tnie in bem ffontreianj, in tbetepem iebe Stummer eine Peflimmte

Snjapt Safte paben mufl, ba in ben feftgeftetlten BnS ieber ©epritt mufitalifcp

beregnet ift. 3« folcpen Berechnungen in gteiepartigen SRpptpmen gepört aber niept

Plof? ein combinierenber Berftanb, fonbern ebenfalls latent, baS fiep in bem engen

borgefeprfebenen SRapmen frei füpten rnufi nnb bem Gfomponiften nur babnrep ein

SWonopol für feine 3eit fepaffen fann.
** Srrtpümtipertoeife tnirb öfter ber HuSbrucf „tour“ ftatt gigur gebranepf.

35ie Sanifunfi berftept unter „tour“ ©enbungen, Drepungen an nnb bon Crt. Sie

bennpt bie ttubbiüde: Oanje», ^atbe«, BietteI»tour, tour en l’nir, tour sur pjace, tour

de Valse etc. Unter gignr bagegen berfiept fie Pie regefmäfjigen, fpmmetrifcpen C inten,

anf toetepen fiep bie Sfinjet ju bemegen paben. (Bergt, bie 8eprPü<per Per lanjfunfi.)
*** Bergt. Steigen unb Sieberteigen auS bem Stacptaffe bon Sfb. ®pfeg. Bon

Dr. Ä. ffiajjmannSborf. granffnrt a. 2)?. Sauertänber. 1869.
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{formen ber Zeigen bie turnerifchen ©ebanfen auSeinanber. ©ebunben au ein

matfyematifd^rijqtljmifdjeS ©efep reiht ftd) ber eine an ben anberen, ober eS

wieberljolt fi<h nach furjen 3»iZ«ifähen ein unb berfctbe ©cbanfe in mehr'

ober weniger Beränbertetn ©ewanbe (Variationen beS JhemaS), um Bon anberen

abgelöft unb weiter geführt ju werben, bis ein würdiger Slbfchlufj baS ganje

front. (Sergl. bie größeren ber nachfotgenben £anj= unb Sieberreigen!) $n ben

£onfd)öpfungen treten ju ber äöirfung oon iRhpthuutS unb Saft unb ju bem

Ebenmafj in ber ©tieberung noch bie SReije ber SRelobie unb ber iReidjt^um

ber $armonieen; in ben turnerifchen ©Köpfungen treten ju benfetben ©runb*
lagen bie $ierben ber {JaffungSwechfel unb SewegungSformen unb bie SRannig»

fattigfeit ber fanft unb fgmmetrifch gezwungenen DrbnungSbahnen. $ort

alfo mächtige SBirfungen auf bie 9lnf<hauungen beS ©e^örS, f)ier eine ftüde

geometrifdjer unb plaftifc^er Sarjtedungen! Seadjten wir nun, bafj im Sieber»

reigen biefe ergreifenben SRomente beiber fünfte nod) mit bem lebenbigen SEBorte

Bereinigt werben, fo ergiebt fid), bajj feine Ausführung ben ftärfften Einbrucf

Berurfac^en unb hinterlaffen mu§. —
Sie Hoffnung ©piefjen’S, burd) bie Sanjreigen reformierenb auf ben

gefedfdjaftlichen Sanj einjuwirfen, hatte ihre grofe Seredjtigung; allein eS

Wirb erft einer ferneren 3ufunft befcftiebeit fein, wenn allenthalben in ber Weib»

liefen ftugenberjiehung biefer 3weig berJeibeSübuitgen gepflegt wirb, in biefer

Schiebung Erfahrungen nnb Erfolge aufjujeichnen. Sie Aufgabe ber fRach-

folger ©piejjenS ift eS eben, baS begonnene SBerf mehr unb mehr ju förbern

unb bur<h immer größere Seroodfommnung unb weitere Verbreitung ju Boden

Ehren ju bringen. dRöchten wir ben regten 9Beg bagu niemals oerfehlen!

Sie Serbinbung beS ©efangeS mit fReigenübungen, welche ben (enteren einen

befonberen 9feij oerleiht, famt aber in oerfchiebener SCBeife gefächen:

a. Jin freier .form. Sabei ftimmen bie SReignerinnen ju einem mehr ober

weniger fünftlidjen Aufjuge ein frifc^eS dRarfchlieb an unb fdjtiefien ben

©efang nach Surchftngung ber lebten ©trophe ab, gleidjBiel ob ber

Aufjug beenbigt ift ober nicht, ober fte wiederholen noch eine ober

mehrere ©trophen, bis auch ber Aufjitg ju Enbe geht. 3un?eilett fann

eS auch oorfommen, bafj ber Aufzug oor Seenbigung beS Siebes

abf<f)lieft; in biefem ffade gehen bie Uebenben noch fo lange an «Ort,

als ber ©efang ber ©trophe bauert, bie eben gefangen wirb. SaS erftere

ift oft bei größeren Aufzügen ber 3?ad, j. V. bei ben gegeitgleidhen Auf-

Zügen burd) bie SRitte beS ©aaleS, baS lefetere beim Surchziehen

flirjerer Sahnen, gür beibe ffäfle folgen Seifpiete unter ben unten

im zweiten Abfchnitte gegebenen Aufzügen.

b. 3n gtmefftner form. 3n biefer werben Aufzug unb 3eitbauer beS

Siebes fo geregelt, baff Anfang unb Enbe berfelben genau jufammen»

faden, @emi>hnli<h werben $u ben einzelnen ©trophen eines Siebes auch

ganz beftimmt Borgefcfjriebene Sahnen beS WnfjugeS burchfdjritten. ES
gilt alfo, bie Sänge ber ju burdjjiehenben Sahnen genau mit ber

zeitlichen Eintheilung beS Siebes, b- h- mit ber ©djrittzahl, bie feinem

Sonfafce entfpricht, in Einflang ju bringen. (Sergl Aufzüge SRr. 1, 2,

3, 4, 7, 8 u. f. w,!)
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c. 3« ftrengtr .form. Sei ben fieberreigen rnüffen bie ©runbfäfce, bie

mir auf ben lebten ©eiten entmicfelt fabelt, in ftrengjier Seife ge^anb=

habt »erben: bie ©abengen beä TonfafceS unb bie turnerifdjen ®ebanfen=

folgen fottett in oollftünbiger Harmonie jufantmenmirfen
;

ja wenn

möglich, fott auch ber Teyt eine oerftänbli^e Fttuftration erhalten, welche

burd) ©rbnungS= ober Freiübungen, burd; Stellungen unb gaffungen,

ober burd) mehrere berfelben gufammengenommen ergielt »erben famt.*

Aber — fjafdjen nach folgen Tingen foll bie ©djnle nicht!

Tie Einübung oon JReigen barf nicht auf leerem ißtane erfolgen;

benn ber SReigenauf6au foll nadj feinen .jjmupttheilen eine Frucht beS oorauS»

gegangenen Turnunterrichtes fein, »ie bieS weiter unten näher bargelegt »irb.

2Ran befürchte ja nicht, bafs ber SReig, »eldjen bie ©inübung eines SReigenS

etwa gewähren fann, baburd; Abbruch erleibe; fönnen bodj eigenartige Folgen

unb Serbinbungen oon Uebungen ober ttberrafdjenbe Uebereinftimmung oon

£ejt, Tonfa| unb Turnfunft beS Feffelnben unb Selebenben noch genug

bieten.

Faffen Wir Ijier in $ürge auch noch in'ä Äuge, »aS ber feitenbe unb

befeljlenbe ?ef)rer gu tljun bat, fo ift barüber FotgenbeS gu bemerfen: Sei ber

©inübung oon SReigen wirb berfelbc baö gleite Verfahren beobachten, »ie auch

fonfl in feinem Turnunterrichte; bei ber Ausführung einer gangen ©troplje

ober eines gangen Siebes aber fott er bie 3«itbauer beS SteigenoerlaufeS

nicht unterbrechen, fonbern eS oerfiehen, burdj geeignete 3«*<hen ni,b SBinfe mit

ber §anb fomobt ©ingetnen, als auch ber gefammten ©d)ar gu $itfe gu fontmen.

£at er bem in feinem Turnunterrichte in richtiger Seife oorgearbeitet,fo »irb eS

ihm nicht fdjwer faßen, baS ®ange gu beherrschen unb eS in ungeflörtem Ser=

laufe unb Floffe gu erhalten.

©ine Frage ber 3nfunft »irb eS fein, ob nicht auch e<nc eigene feigen«

mufif gefordert werben bürfe. An ber ÜRöglichfeit, eine folche gu fefcen, ift nicht

gu gmetfeln. 3* nach Anorbnung ber iReigenübungen »ürbe fte in ihren

fDJotioen halb mehr ben ©harafter eines SRarfcheS, halb mehr ben beS TanjeS

ausgeprägt geigen. T>a nun SWarfch unb Tang bem fReigen am näd)ften oerwanbt

fmb, inbem beibe Formen ben 3»ed haben, bie Sewegungen Sieter gu rhhthn,i^cm

©leichmage gu regeln, fo »erben auch bie ©<h»ierigfeiten ber muftfalif^en

©ompofition nicht bebeutenb fein. — SerfudjSweife ift junx SReigen 9tr. 35

ein befonberer Tonfafc componiert »orben, welcher nach feinen fRhRthmen ftd)

möglidifi genau ben turnertfdjen Sewegungen atifchliefjt. Sitten anbern Ton-

faß (Faoorit- ÜRagurfa, Steigen 5Rr. 315) fügen wir bei, Welcher als eine oor=

treffliche fReigenmufif begeichnet »erben fann. 2Rö<hten beibe eielen Turnerinnen

Freube bereiten!

* Bergt, j. ©. SRr. 14 ben SWüHerreigen toon 8. 0pie§.

9?r. 15 ben Spretepreigen sott 5 . SKarp unb
Wr. 23 bie 3 Späte beS griiptingSreigen,
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B. J^rü&ungin,

9?adj\iefer mufifa(ifd)=matfyematifcben Betrachtung über bie SReigen trete«

mir nun näher auf bog eigeitt(icf) turncrifd)e SBefen berfetbeo ein unb faffen in

erfter Sinie bie ©ebiete in’S Sluge, welche bie SKittel unb Unterlagen liefern,

um einen frönen Geigenbau burdjjufüljren. Biefe finb:

a. «Ärttübungm. Bein=,Strm= unb fRumpfÜbungen,Stellungen unbSteHungä«

wedjfel, hauptfäthlidj aber bie ©ang», Sauf», unb £>üpf=
arten.

Big eg uttg oergönnt ift, biefelben in eigener Bearbeitung oorjulegen,

oertoeifeu mir bafür auf folgenbe SüBerfe:

1. Sutnbud; für ©djulen Don Slbolf ©piefj. Bafel, ©djweigljaufer’fthe

Bu^anblung. (Srfter I^eil 1847. 3roeittr S^eil 1851.

2. Bie Freiübungen unb ihre Slnwenbung int Surnunterrichte oon

Sllfrcb SDSaul. Barmftabt. ftolj. ißhil- Sieljl. 1862.

3. ©ang- unb ^»üpfarten oon Dr. Ä. SZBafjmamtgborff. Beilage ju 9?r. 30
ber beutftfyen Surnjeitung. 1867. Seidig. ©. $ei(.

4. lurnfc^ule für SRäbdjen oon £). Schettler, flauen i./B. Berlag

oon ä. §of>mann. 1878. 3. Auflage.

5. Sa§ Junten in ber Botfgfdjule oon ©arl F- §au8mann. SOßehnar,

^ermann Bö^lau. 1876. 3. Sluflage.

6. Jumfd)ule für Knaben unb SRäbdjen oon 3- SRiggeler. 3ßri<h»

Ftiebr. ©djulthej}. 1876. 1. J^eil fedjfte, 2. J^eil fünfte Stufläge.

b. Raffungen. Obgleich biefe eigentlich ju ben Freiübungen gehören, werben

wir alSbalb unter D bennoch bie wefent(id>ften berfetben

befonberg beljanbeln.

c. J0rbnungaübungen. Für biefeä ©ebiet oerweifen wir neben ben oben

bejeidjneten ©Triften unb oorjugSweife auf:

1. Seitfaben für ben Betrieb ber Drbnungg» unb Freiübungen oon

3- S. Sion. — Seipjig, Robert Briefe 1879. 6. Sluflage.

2. Sie ©rbnungSübungen bei beutfdjen ©djulturnenS. Bon Dr. Äarl

SBafjmanngborff. Fronffurt. 3- ©• ©auerlänber’g Berlag. 1868.

3nt ©ebiete ber Freiübungen ftnb eg hauptfädhlicb bie Kapitel ber Uebungg»

werfet, ber Ucbunggreihen unb Uebunggfetten, weld)e im tpinblicf auf

ben Geigenbau befonberer Beachtung wert!) ftnb.

1. iUbmtgötüedjfd.

Surcf) biefe foH hauptfächlich ein fidjerer unb rechtzeitiger Uebergang auö

einer Uebunggart in eine anbere gelernt werben, alfo j. B. ber Uebergang

aug einer Stellung in eine anbere;

aug einer ©tellung in eine ©ang» ober $üpfart, ober umgelehrt;

„ „ Faffung „ „ anbere ober jur Söfung einer folgen;

„ „ ©angart „ „ „ ©angart;

„ „ „ „ „ §üpfart ober umgefe^rt;

„ „ ^»üpfort „ „ anbere ^tüpfart u. f. w.
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SEÖir unterfpeiben fog. freie unb fog. gemeffene ober periobifpe UebungS«

wepfel. ®ie erfteren gefpeben auf 93efe^I unb fcitben eine Hauptaufgabe ber

crftert Spulturnjahre; benn fte fjabeit beit 3wed, beu Spülerinnen ben Unter«

fpieb jweier Uebungen War jum i8ewufjtfein ju bringen unb burp häufige

SBieberfe^r bie 5lptfamfeit unb Sefonnenfeit 9UIer in fyoljem 5D?ajje ju fc^ärfen,

Körper unb ©eift alfo gleipjeitig wohl anjuregen. ®ie (enteren, bie periobifpen

UebungSwepfel, gefc^e^en nap beftimmtext 3eitabfpnitten, welpe gewipnlip

gleip lang ftnb ober bocE) in einfapen 5öerf)ä(tniffen ju einanber fte^en. (Sie

haben für ben SReigenbait befonberen SEßerp, inbetn fie unmittelbar bie Elemente

ber Uebungärepen unb ber fog. SEBepfel ber Zeigen bilben.

$ur Erläuterung folgen einige SSeifpiete Don freien unb ton genteffenen

UebungSwepfeln.

«freie Webucigcsioecfifcf.

a. ®er ?eijrer befiehlt: ffortge|'e§t Sufjwippeu— wippt! 9Jap mehrmaligem

SCBippen erfolgt ber ©efefjl: SEßepfetn jur Slugbewegung ber Slrme —
wepfelt!

®ie (Schülerinnen bleiben in ber ©runbfküung flehen, h«ben bie 3lrme

jur Seithebhalte unb fenfen fie ju roieberholten ÜJialen, biä ber Seljrer

ruft:

b. ®ie Uebenben jieljen iw f Saft in ber UmjugSbahn, ober fie gehen an

Ort; nach einiger 3«t wirb befohlen: ffiepfetn jum ^>opferh>üpfcn
—

wepfelt! ober hüpft!—,wieber nach einiger 3e >t: Sprittwepfelgang

—

geht! u. f. w.

c. ®er Sefeljl tann auch ftirjer gegeben werben, j. 99.

©emöbnliper ©ang im Umjuge linfS — geht!

Sprittwepfelgang — — — geht!

Spottifphüpfen — — — hüpft!

©ewöhnliper ©ang im £ Saft — — geht!

SBiegegang — — — — — geht! u. f.
w.

tßemeffene oder periodifcfcc ttetimgsmccftfeL

a. 6 mal Sußwippen in 12 3eiten in fortgefeptem SBecpfel mit Schreiten ju

ben Hauptfprittflellungen — übt! .

Sßacb fedhämaliger Stredung unb ©eugung ber Su&9elente fpretten bie

Turnerinnen
auf X jur Sorfprittfll., auf 2 jur ® runbft., auf 3 äur©orfcf)rittf}.r., auf •( jtirGSrunbß.,

" ® " ?' " ® " >' ' " ^ »' rv H ® II II I

ii 9 ,i SRücf „ l-, „10 „ „ , „11 „ Küd ,, r.
( „12 „ „

bann wtppen fie wceber n. f. W., oi3 ber febrer Halt! gebietet.

b. 8 Schritte gewöhnlicher Sang im } Taft fallen fortgefefjt wechfeln mit 4

©dbottifchhüpfen

!

c. 8 Schritte gufiwippgaitg fotlen fortgefept wechfeln mit 8 $opferl)üpfen

!

d. 4 Schrittmecbfel folleit fortgefept wechfeln mit 4 Schrittwecbfelbüpfen

!

c. 8 Schritte gewöhnt, ©ang tm } Saft fotlen fortgefept wechfeln mit 4 Schritt*

wechfeln unb 4 SBJiegehüpfen

!

f. 12 Schritte gewöhnf ®ang im J Taft fallen fortgefept wechfeln mit 4 ffiiege*

fcpritten unb 12 ©aloppbicpfen, welch’ (eptere in Qicfjacflinien hin unb b«,
je 3 {präg t. unb 3 fcpräg r. u. f. w., auäjuführen ftnb.

$urp Uebungen, wie fte bie 33eifpiete c unb d oerlangcn, werben bie

Spulerinnen in befonbereut 2J?afje auf bie unterfpeibenben SWerfmale ber ftp
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folgettben Uebungen aufntcrffam gemalt unb baburdj ju immer genauerer

$arfteöung berfelben gebraut.

3)a§ mit att’ biefen Uebung8roed)feln auch Slrntübungen »erbunbett »erben

fömten, ift felbftoerftänblid), unb bent Surnleljrer »irb eö nicht ferner fallen,

jmecfentfprechenbe anjuorbnen; über jujuorbnenbe Raffungen oeraeifen »ir auf

Jlbfcfjnitt D.

2. Webungsrciljen.

Serben 2, 3 ober mefjt ©lieber foldfer gemeffener Uebungöroechfel in

ununterbrochener ^Reihenfolge nacheinanber auSgeführt, fo erhält man 2, 3 unb

mehrgliebrige UebungSreihen. ©ümtutliche ©lieber einer fReilje hoben gewöhnlich

gleiche 3eitbauer; bod) fann biefelbe auch eine ungleiche fein, muff aber bann,

befonberS in reigenartigen Uebungen, fid) ftetd nur in ben einfachflen Serhältniffen

halten. ®ie oben gegebenen Seifpiele „gemeffener UebungSroechfel" fönnen

fchon als j»ei= unb brcigliebrige ÜebuugSreihen betrachtet »erben. Seiterc

2?eifpiele mögen bie Sache noch näher erläutern:

&. üeifpiele mit «fcicficr Seitdauer aller iteiüengtieder.

Uebungen im J Saft.

8 gewöhnt. Schritte u. 4 ©chrittwechfet . . 2 ©lieber= 2X8= 16 @<hrittjeiten.

8 ‘

„ „ „4 fcopferhüpfe unb 4

©chottifchhüpfe 3 „ =8X8= 24 „
4 gewöhnt. ©dritte u. 2 3d)ritt»e<hfet, 2

©cbrittroedjfelbflpfe u. 2 ©cpottifchbüpfe 4 „ =4X4=16 „
8 gewöhnt, ©dritte u. 4 Sieget)., 4 Schritt».,

8 §opferh- u. 4 ©djotttfchh 5 „ =5X8= 40 „
4 ©chrittw., 4 ©ehrittwechfelf)., 4 ©töottifebb-,

8 gewöhnt, ©dritte, 8 fpopfert)-, 2$oppet«

fffiOttifffih - . . 6 „ =6X8= 48

8 gewöhnt. Schritte, 4 ©chrittw., 4 ©djteifbopfe,

4 ©chottifchh-,4Siegefj.,2Soppelfchottifchh- 6 „ =6X8= 48 „

Uebungen im
j|
Satt.

12 gewöhnt. Schritte u. 4 Sieaejihritte . . 2 ®(ieber=2X12=24@chrittjeiten.
6 ,, „ ,

2 Siegefchntte u. 2

©chrittw. im § Saft ........ 8 „ =8X 6= 18

1 Äreu»wirbeIu.SBJiegefchr.feitw.t.u. feitw.r.,

4 Sieaefchr-, 3 Äceujh u. 1 Siegefehr.

feit», l.u. fett», r., bann 12 gewöhnl. ©ehr. 4 „ =4X12=48

b. üeifpiele mit ungleicher Seitdauer der Jfeihenglieder.

Uebungen im | Saft.

8 gewöhnt, ©chritte u. 2 ©chrittw.

4 ©chrittw., 2 ©chottifchh- u. 4
Sieget)-

8 fiopferh., 4 gewöhnt, ©chritte, 4
©cpottifchh- n. 2 Sieget). . •

4 ©chotti|*h-
(
2@chrittw.,2Soppet*

fchottifchh-, 4 Softfchr. u. 4 Sieget).

16 gewöhnt, ©chritte, 8 §opferh-, 2

©chottifchh., 8 ©chrittw., 4 Siegel).

u. 2 ©chrittwechfelh

8 gewöhnt, ©chritte, 2 ©chteifhopfe,
4 ©chrittw., 2 ©chrittwechfelh., 4
©chottifchh- u. 2 Sieget). . . .

2®t.=-8+4= 12 ©chrittj.

8 „ = 8+ 4+8= 20 „

4 „ = 8+4+8+4= 24 „

5 „ = 8+4+ 8+ 4+8= 82 „

6 „ =16+8+4+ 16+ 8+4=58 „

6 „ = 8+4+8+ 4+8+4= 86 „
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Uebungen im | Salt.

6 gewöhnt, ©dritte u. 4 Sieaefcpr. . . 2®l.= 6+12= I8©(prittj.

4 Siegefcpr., 2 ©cpritt». im } Salt u. 12

gettopnl. ©dritte 8 „ =12+ 6+ 12= 30 „
12 ge»öbnl. ©cpritte, 2 Siegefcpr., 6fjopferp.

u. 1 Jtreujs»irbel u. Stegejcpt. feit». t.

u. feit», t 4 „ =12+ 6+ 6+ 12=86 „
u- f- m.

Sind) fjüpfarten, wetten nicpt biefelbe Saftart ju ©runbe liegt, fönnen in

©liebem Don gleicher ober ungleicher 3«itbauer ju folgen SReihen oerbunben

»erben.

C. ücifpicfo mit gleicher Seifdauer der Äeihengfirder, aber oerfchiedener

Saklirt.

4 SBtegefc^r. (}) u. 6 Siegel (}) . . 2 ®I.= 12+ 12= 24 ©cprittj.

12 gewöpnl. ©dritte (}), 6 Siegep. (}) u.

4 SEBiegefc^r. (J) 3 „ =12+ 12+12= 36 „
4Siegefcpr.(|),6 @cpritt».(|), 1 2®afloppp.

im i Salt, fo baff in 3i<^adlinien je

3 fepräg I. u. 8 ((präg r. j»eimal gepüpft
»erben, bann 6 ©eprittwecpfelp. (J) . 4 „ =12+ 12 + 12+ 12= 48 „

d. Äeifpiele mit ungleicher Zeitdauer der Jtcihenglieder und ungleicher

ftahtart.

12 aewöpnt. ©dritte im J Satt u. 2
Sffiegefit. (})

8 Siegefcpr. (|), 6 ©cpottifcpp. (J) u. 2
©cpritt». im 1 Salt

24 gereöpnl. ©dritte im J Satt, 6 ©cpritt*
' wecpfelp. (J), 8 Siegefcpr. (J)u. 6 Siegel).

2 ®l.= 12+6= 18 ©cprittj.

3 „ =24+ 12 + 6= 42 „

4 „ =24+ 12+ 24+12 =72 „

ÜWit SRacpbruct mufj ^ier barauf aufmerlfam gemalt »erben,

bajj UebungSreipen wie c unb d, beren ©liebem Derfc^iebene Sattart

ju ©runbe liegt, für ben Geigenbau feine löebeutung ^aben, ba

fie in Sieberreigen nie, in Sanjreigen nur äufjerjt fetten

toenbung fittbett fönnen. SllS Uebungen, roelcpe $ur görberung ber @e«

»anbtpeit unb jur Schärfung beS rpptpmifcpen ©efüplS bienen ,
mögen fie int

fSurmmterridpte fonfi gepflegt »erben.

©benfo »enig finben bei Sanj= unb Sieberreigerf biejenigen Uebungen ®et=

»enbung, »elcpe ben Derfdjiebenen Seibeöfeiten @djritt= unb föttpfarteu ooit

ungleicher Saftart jnorbnen; j. ©.

linl« einen ©cpritt». (}), reepts einen Siegefcpr. (});
fiufö 2 jfreujp. n. 1 Siegep. (}), „ einen Ärtujrottbel u. einen Siegefcpr. (f),

roäprenb folcpe int Surnunterrichte cielfad) geübt »erben.

Sagegen »eifen »ir barauf pin, bafj in foldjen UebungSreipen ein nnb

baffelbe ©lieb, gewöhnlich ift eS eine leichte ©angart, mehrmals »teberfeprenb,

gleicpfam als ein 3»ifcf)englieb bie anberen ©lieber unterbrechen fann. j. 33.

a. 8 geroöpnl. ©cpritte, 4 ©cpritt®., 8 gewöhnt, ©cpritte, 4 ©cpottifcpp.,

8 „ „ 4©<pritt»ecpfelp., 8 ge», ©cpritte, 4 Siegep. 8X8= 643*'t.

b. 4 ©cpritt»., 4 Siegep, 4 ©epritt»., 2 ©oppelfipottifcpp.,

4 „ 8 $opferp., 4 „ 8 ©auoppp., Don
roetepen 4 fepräg l. Dor»., 4 fepräg r . Dor»- anSgefttprt »erben. 8-X 8—64
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3. Uebnngshetten.

3m Ie|ten Sbfdjnitte haben mir gefeljen, wie fcurdj bloßcS Sneinanber*

reifen oon jwei ober mefjr Uebungen Uebungäteitjen entfielen. 9?un liegt unS

ob, eine anbere Srt ber Setbinbung oon Uebungen ju erflären, eine ©erbinbung,

bei »eitler eine folgenbe Hebung beginnt, el)e bie oorjjergehenbe ooUftänbig

abgefchtoffen ift, bei melier alfo einzelne ©ewegungen roie bie ©lieber einer

Äette ineinanbev greifen, baljer ber ‘Jfame UebungSfetten. —
Dag ber ©erlauf einer folgen ©erbinbung weniger 3e>1 in Slnfpruch

nimmt, als eine gleichgliebrige UebungSreihe, liegt auf ber §anb.

SSirb j. ©. geboten, eS foüe §ußwippen unb ^»ocbbeben ber Srme fo

auSgeftthrt werben, baß mit bem ©enfen ber Werfen baS ^odjtje&en ber Sinne

erfolge, fo fallen auf bie SuSführung biefer jwei Uebungen nicht 4, fonbern

nur 3 3fil«n-

1. f&eben jum 3‘benffanb bebtl

2. ©lettbjeitige« ©enfen ber Werfen unb $eben ber Sinne . |ebtl

3. ©enfen ber ärme fenft!

3n ber jweiten 3«t ftnbet alfo hier bie ©erlettung ftatt.

Seifpiel für 3 ©lieber: ©orfdjrittfteHung linfS, ©or^eb^alte ber Sirme,

Fußwippen (ftatt 6 nur 4 3eiten).

1. ©orfcbrittfleHung linf« fletlt!

2. ®runbgeflung unb Slrmfieben Jur ©orbebbatte beiber Strme b*bt!

8. Rebenffanb unb ©enfen ber arme fenft 1

4. ©runbfieHung fleHt!

©oldje ©erfettungen oon Freiübungen haben aber für baS üftäbchenturoen

feine weitere ©ebeutung, wäf>renb fte beim finabenturnen ein fe^r banfbareS

unb ergiebiges UebungSfelb eröffnen, ©on Diel höherem Serthe finb für
unS aber bie ©erfettungen oon ©ang= unb^üpfarten, unb ba biefeS

Kapitel in ähnlicher Seife bisher noch in feinem Jurnlehrbu^e
befjanbelt würbe, treten wir hier etwas einläßlicher auf baSfelbe ein.

®itr<h eine richtige ©erfettung oon ®ang= unb ^jüpfarten wirb nämlich

immer ein äußerft wohlgefälliges ©ewegungSbilb erjielt; ja manchmal bewirft

bie ©erfettung ben ©ittbruef, als würbe eine ooUftänbig neue ©ang-- ober ^>itpf=

weife auSgeführt. Ueberbieß erhält man bureß fol<he ©erbinbungen laftarten,

welche felbfteerftänblief) burch bloßeS Sneinanberreihen nicht erhielt werben fönnen,

bie aber praftifd) fc^r gut oerwenbbar finb.

SIS ®runbgefe| für alle gilt bie ©eflimmung, baß ber le|te

Sritt (§upf) einer oorauSgegangenen ©ang= ober^üpfart gleich-

zeitig auch «IS ber erjte ber nächjtfotgenben aufjufaffen ift. 3“
näherer ©rläuterung laffen wir h'cr eine SuSwahl ber turnfehiefigfien ©er*

fettungen folget Slrt folgen.

Sei jwei ©liebem fällt ftetS eine Schrittjeit, bei brei ©liebem faßen

jwei ©chrittjeiten, bei 4 ©liebem brei Schrittweiten auS u.
f.

w. —
a. Sroei ffifieder, mefcfic durch die Verkettung einen ^ äaKt erzeugen.

1 ©chtittwechfel unb 1 SBiegefcbritt,

1 „ „1 ©chnttjwiroel im f Saft,

1 ©chrittmechfelhupf unb X SBiegefcbritt.

l „ „l ©cbrittjroirbel tm } Salt,

1 ©ebottifebhupf „ 1 SBiegefcbritt,

l „ „1 ©cbrittjmirbet tm J Saft,
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/

1 ©cprittjroirbel im J Saft unb 1

1 tr »4 » ft t

1 n » 1 fr ii 1

1 rt ft J ft rt
1

1 ©djmentpupf unb 1 SBiegetjupf.

©(brittmedpfel,

©(prittroecpfelhupf,

©ipottiftphupf,

3m erflen ber angeführten Seifpiele haben mir einen Sd)rittmechfel (})

unb einen SBiegefdhritt (f), f unb £ mären jufammen j; ba nun aber ber

lefcte Sritt bc§ ©djrittroechfelsS gleidjjeitig al§ ber erfte beS 2öiegef<hritte8 gilt,

fällt bemna<h eine .geit au§, unb mir erhalten genau einen { Üaft. ®a8 (Gleiche

gilt Don ben übrigen Scifpielen.

b. 3mei ©fiedcr, roefrfie durch die Verkettung einen £ Saht erjettgen.

1 ©cprittroedpfet unb 1 SGJiegepupf,

l ©dmtttoecpjelhupf „ l „
l ©ipottifcpbupf „ 1 ,,

1 „ „1 ©cprittmecpfel.

c. 3roei ©fieder, roefche durch die Verkettung einen £ Saht erzeugen.

1 ©djrittjtoirbet im } Saft unb 1 SSiegefdjritt!

3m praftifdjen Unterritht meniger oermenbbar!

d. 3n>ei ©fieder, welche durch die Verkettung einen £ (oder (angfamen f

)

Saht erjeugen.

1 Soppelfcpritttoecbfel * unb 1 äßicgefcptttt

1 Soppelfirittroedjjethupf „ 1 „
1 Soppelfcpottifcpbupf „1 „
1 Soppelfd?rittmecpfeI „ l ©tprittjtoirbel im f Saft.

1 Soppelftbrittmechfelhupf „ 1 „ „ f „
1 Sopelfcpottifcpbupf „ 1 „ „ J „

®ie lefctern brei föniten audj in umgefehrter fyolge auSgeführt merben, alfo

juerfl ber ©chrittjmirbel, bann ber 2>oppelfd)rittmed)jel u.
f.

m.

e. Drei ©fieder, roeldte durch die Verkettung einen £ (£) Saht erjeugen.

1 ©tbrittroethfel, 1 ©djrittjroirbet im J Saft unb 1 Sffiiegejcpritt,

I ©(hrittmethfelhupf, l „ „ I „ „ l »
l ©epottifephupf, l „ „ „ l

l ©cprittjroirbei im £ Saft, 1 ©eprittmemfet „ l »
l „ „ f „ 1 ©(prittroeepjetpupf „ l »
i „ „ f „ i ©epottiftppupf „ i

* Soppetfcpritttoecpfct ig eine ©attg«, Soppelfcpritttoecpfetpüpfen eine fjüpfart,

tote fepott ipr Käme auStoeig. Süir gnb ju benfelben burtp bie ®tnübung beb

SoppelfcpottifcpgüpfenS getommen. Sagen toir nämlicp ben beibeu ergett pupfen

be8 Soppetfcpottifcp niept einen ©cpottif<p=, fonbern einen ©eprittweepfefpupf folgen,

fo nennen toir biefe $upftoei(e „Soppelfcpritttoecpjelpüpfen''.

Ser Soppelfepritttoecpfet ig eine trefftiepe ©orübung für beibe .ßüpftoeifen. ©eine

SuSfübrung gefipiept beim ©eftpritt linfS j. ©. folgenbennci§en: Huf 1 erfolgt

fleine ©cprägfcprittfleüung linf« auf ber gerfe, auf 2 wirb baS linfe Unterbein

jurütfgejogen unb bei gebeugtem Änie bie tinfe gufjfpipe mit ber ©ople an bie

innere gugfante ber reepten gufrfpipe gegellt, auf 3 unb 4 erfolgt ein ©epritt«

toeepfe! tinfS; beim ©efepritt recptS boüjiept baS reepte ©ein biefetben ©etoegungen.

Sa biefe ©angart ftp bei mtS als eine gute ©ein» unb gugiibung betoäprt pat, eine

pübfcpe Sarfteitung bietet unb jugleitp ben Äinbern greube bereitet, bürfeu toir ge

ben Surnleprern begen* empfepfen. —
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f. Drei ®ficd(T, rocfefie durcft di« Verkettung einen | (Ja fit ergeugen.

1 Toppelfdjrittwecijfel, 1 ec^rittjmiriel im | Taft unb 1 SBiegefchritt,

1 Toppelförittwechfelbttpf, 1 „ „ f „ „ 1 „
1 ®oppet(^ottif^upf, 1 „ „I „ „ 1 „
1 ©cbrittjroirbet tm f Taft, 1 ®oppelft£)ritttoecf)jel „ 1 SSiegejcbritt,

1 „ „ { 1 ®oppe({mtittwe(pfeI^upf „ l „
1 „ „ f „ 1 ®oppe[jd)ottifdj&upf „ 1

g. Vier ®fieder, welche durch die Verkettung einen f Saht erzeugen.

1 @$rittrc. im f ®aft, l ©d&rittjro. im f ®a(t, 1 <3<%ritttrec§fel6., u. 1 SDBiegeft^r.,

1 » » I „ 1 ,, „ i l ©ebottifebbupf „ 1 „

u. f. W.

fRodj manche anbere Seifpiele Bon Verfettungen liegen fief) auffteKen, ba

fte aber ihrer SRehrgaht nach ungerabe Taftarten
, J ober | Taft, ergeben,

fjaben fte für ben praftifcfjen Unteramt unb befonberS für ben iReigenattfbau

feinen weiteren Vierth-

Von ben Verfettungen ein unb berfetben ©ang-- ober $üpfart burd) SBieber»

^olung fef)en wir ab, ba eine foldje feine befonberen Vorzüge bietet. ©benfo

oon Verfettungen, welche immer nur nach berfelben fRidjtung führen, wie g. V.

1 ©cbrittroecbfel u. 1 ©cbwenfbupf, ) welche
l ©ebottifebbupf „l „ f | Taft

ober

1 ©cbrittjmirbel im £ Taft u. 1 SSiegef^ritt, welche £ Taft ergeben.

Tagegen machen wir barauf aufmerffam, baß alle Schreitungen in ben

oben gegebenen Veifpielen ftdj an Or* hi« unb her, bie meiften auch *m ©eben
oorwärtS (rücfwärtS) auäführen laffen, weshalb fte in SReigenmethfeln fehr

gut Berwenbbar ftnb. —

4. Reiljen- unb fiettenglicber in Vcrbinbnng mit (DrbnnngB-

ütmngeit.

Tie in 9lbfchnitt 2 unb 3 gegebenen Hebungen werben tfjeilö im Umguge,

theilä an Ort mit Vewegung hin unb her audgeführt. ginbet baä erftere ftatt,

fo fönnen fämmtlidje Schülerinnen in einer einzigen glanfenlinie, in einer Säule
Bon paaren ober in einer folgen Bon größeren IReihen giehen. TaS gweite ift

in ben meiften gälten baä befte unb gwecfmäfjigfte. gür bie Hebungen an Ort
wirb gewöhnlich bie 2tufftetlung im offenen 3feihenförper gewählt.

Stlö Vorübungen gu SReigen finb hier nun auch biejenigen Uebungeu noch

befonberS gu empfehlen, bei welchen je nach einer 3lnjaf)l Bon Schritten eine fünft»

liefere ©ang» ober ,‘güpfroeife in Verbinbung mit einer entfpre^enben Orbnungä»
Übung auäguführen ift, Uebuitgen, welche im 9D?äb<henturnen überhaupt häufig

Verwenbung finben foHen. (Sine SReüje Bon Veifpielen möge ba§ ÜRöthige

erläutern.

©ine Säule oon ißaaren fteht gum Umguge littfS bereit; Eintreten linfö;

Taft

1. 3Rit „SlrmBerfchränfung oorlingä" giehen bie ißaare acht Stritte Bor»

wärt®, bann mit grnei Sthottifchhüpfen (gwei S<hrittwe<hfeln ober gwei

Schrittwedjfelhüpfen) Borwärtö unb mit gwei fleineren rücfwärtä.
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2. 9?ad} acf)t Stritten »ormärtS, welche „$anb in §anb" gezogen »erben,

umfreift bie rechte 3itf)rerin bie (infe bei ,§od)t)e6i)a(te ber inneren Sinne,

nad) abermals acht ©chritten BorreärtS umfreift bie linfe fjit^rerin in

gleicher SBeife bie rechte. 2>aS Umfreifen fann mit adjt gewöhnlichen

©chritten, arf)t §opferljüpfen, Bier ©chrittwechfeln, Bier ©cfjrittwechfcl»

hüpfen ober Bier ©djottifchhüpfen auSgefüljrt »erben. 3)aS Umfreifen

ber beiben Siiljrerimten fann auch unmittelbar aufeinanber folgen.

3. ®ie 'Paare jie^en »ie bei 1, bann führen fle mit Bier ©djrittroedffeln

eine ganje ©chwenfung linfS (recf)tS) um bie SRitte be« PaareS auS.

4. SDfit ben inneren Rauben bie äufjere $üfte ber SRebneriu faffenb, jiefien bie

'Paare mit Bier ©djritt»ed)feln oorroärtS, hierauf nehmen fte Ianj=

faffung* unb »aljen mit Bier ©djottifdjfyüpfen anfänglich nur eine,

fpäter j»ei ganje Drehungen rechts (linfS).

5. j)ie 'Paare jiehen »ie bei 1, bann löfen fie bie Raffung ber linfen

Ipänbe, fehreit fich „©tim gegen ©tim" unb BoHjiehen „§anb in

§anb rechts" Bier ©chrittwechfel in biefer ©teHung
1 2 ) (

1
j ;

eS finbet

alfo eine ®egenbe»egung ber (Sinjelnen ftatt, »ie bie Zeichnung fie für ben

erften unb britten ©d)rittmechfel anbeutet.

6. SRad) acht ©chritten oorwärtS fehren ftch bie ©njelnen »ieber „©tim
gegen ©tirn", entfernen ftch aber etwas Bon einanber unb oollführen

bann mit Bier ©djottifchhüpfen bie „flehte Äette" rechts (linfS).

7. 3Bie 6, ftatt ber Keinen Kette hüpfen bie ©egnerinnen aber fegt Bier

©alopphüpfe feit». linfS im Keinen fRing, bann Bier foldje feit», rechts.

3»ei bilbett ben fleinen SRing, inbent fte bei 33orf>ebE)alte ber etreaS

gerunbeten Sinne Ipanb iit |>anb faffen.

8. 2Bie 6, ftatt ber Keinen Sette folgt fegt aber baS fog. „©(hieben", bie

(Gegnerinnen faffen bei Siorhebhalte ihrer Sinne gegenfeitig ihre Unter»

arme unb ootljiehen Bier ©chrittroechfel in ber 3Beife, baff bei bett erften

j»ei bie rechten güljrerinnen BorwärtS gehen, bann erfolgt bie ©ewegung

entgegengefegt.

3ebe biefer Uebungen ift Bier bis achtmal ju »ieberholen!

©ei ben folgenben Uebungen ift mit ben äufjeren Süfceit attju»

treten; £aft £.

1. „$anb in fjaub" gieren bie Paare mit Bier SBiegefchritten BorwärtS,

bann hüpfen fie mit Biennal brei (Galopphüpfen jmeitnal int

nach Singen unb nach 3nnen.
2. ÜRad) jwölf «Schritten Bor»ärtS, BoUjieljen bie 'paare bei Raffung ber

inneren fjänbe oier 2Biegefd)ritte mit 2(6 > unb ^nf^ren.
3. fRach Bier SEBiegefdjritten oorwärtS, welche „2lrm in Sinn" gezogen »erben,

löfen bie Paare biefe Raffung, unb bie Sinjelnen ooUjiehen einen Äreuj»

jwirbel unb SBiegefchritt nadj Singen unb nach 3nnen; fie öffnen unb

fdjtiefjen bie Paare.

4. SRad) jmölf ©chritten, »eiche mit „Slrmoerfchränfung oorlingS" oorwärtS

gejogen »erben, löfen bie ©injelnen bie Raffung unb hüpfen einen

* gür bie Saffungen BerWeifen Wir auf ba8 naegfotgenbe Äapitet D.
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©djmeitfljupf mit nachfolgenbem SBiegefchritt fdjräg oor»ärt§ nad)

Slufjen, bann nad) Sunen.

5. 9Zad) j»ölf (Stritten (wie bei 4) folgen atä „Äettenglieber" ein ©d)ritt»

»ed)fet, ein ©d)rittj»irbel
( J) unb ein SBiegefchritt nadj Stufen unb nad)

Sunen. (6 -f- 6= 1 2 Seiten.)

6. 9?ad) oier 2öiegefcf)ritten (wie bei 1) folgen ate „Äettenglieber" ein

©d)ritt»ed)felhupf, ein ©chrittjmirbel (£) nnb ein ©iegefchritt nad)

Slujjen unb nad) 3nnen.

Slntreten mit ben äujjeren f?ü§en; Statt £.

1. Die Sßaare Dottjiefyen mit „Slrmoerfchränhutg oorlingö" ad)t Stritte

oorwärte, bann bei gleicher Raffung mit oier ©d)ottifd)hiipfen jtoeimal

„Äeljrt" nad) Sunen.

2. Die Sßaare jie^en wie bei 1, bann öffnen unb fd)liefsen fte fid), inbem

bie ©ngelnen jttei @eitfd)ritte mit 9Zad)fteHeu itad) Slttfjen unb nad)

Snnen oofljiebeit.

3. „§anb in §attb" gieren bie fßaare ad>t ©dritte oor»ärtö; nad) föfung

ber Raffung freifen bann bie ©injelnett mit oier ©d)ottifd)hüpfen um
einen Sßunft, ber aujjen neben itjnen liegt. (Greifen nad) Shtjjen.)

4. Wad) oier @d)rittroed)fe(n eorwärte, welche mit ?irntberfd)ränfung rürf

=

lingö ooflgogen »erben, fd)»enfeu bie i]Baare bei fefter Raffung einmal

um ihre Sfflitte rechts unb g»ar mit ad)t gewöhnlichen ©d)ritten.

5. 9Jadj oier ©chritt»ed)feln, welche „Strrn in Slrnt" oorwärte gemalt

»erben, lehrt fiel) bie rechte gülirerin nad) S»nen, fagt mit ber

Unten Örüfyreriit „?lrm in Sinn rechte" unb treifi mit berfelben mit

oier ©d)ottifd)hüpfen einmal im „Stab red)te" herum.

6. 3Bie 5, nur fehrt fic^ jefct bie linte gil^rerin, fa§t mit ber redjten

fjiil^rerm „linte Sinti in Strm" unb treift mit biefer einmal im „SRab

linte" herum.

7. 9Zad) acht ©dritten, »eld)e ,4?anb in Ipanb" oor»ärt§ gejogen »erben,

lehren ftch bie SZebnerinnen „©tirn gegen ©tim", faffen bei ©eitl)eb»

hatte ber etroaö gebeugten Sinne „§anb in .fjanb" unb ooUjieljen oier

SBiegehtipfe. (ffiiegen, bei Stb.,©piefj Durnbud), Dl)- ©• 371, 27

„©chauteln" genannt.)

8. 2Bie 7, nur »erben ftatt ber oier 2Biege£)üpfe oier ©aloppljüpfe nad)

ben Srften (ben ©orberften) nnb oier nach ben festen hm auögefüljrt.

9. 9tad) oier ©c£)ritt»eei(felbüpfen, »e(d)c bie ©ingelnen ber Sßaare in tleinen

3«t5actlinien nach Slufjen unb Sunen auSführen, nehmen fte „Dangfaffung"

unb rcaljen mit oier ©d)ottifd)büpfen einmal (jweimat) linte.

1 0. 9Zad) ad)t ©chritten 3ehen9an9 »or»ärte, ooUjiehen bie ©ngetnen mit oier

©d)ritt»ed)feln eine gange Drehung nach Suiten (4xi Dreh-) unter

bett hochgehobenen inneren Strmen burd), »eiche „§anb in §anb" faffen.

11. Wad) acht ©dritten oorroärtS öffnen ftch bte $aare, inbem bie ©njelnen

einen ©<hritt»echfelhupf unb SBiegefchritt (als Äettenglieber im £ Daft,

nach Stuften atteführen, bann fchlieften fte ftch »icber, inbem biefelbe

Äettentibung nach Suiten erfolgt.

12. SBie 11, baS Oeffneit unb Schließen gefchieht aber, inbettt ein Schritt»

»echfel unb ein ©d)rittj»irbel im
f
Daft alö Äettenglieber ttach Stufen

unb Snnen oottjogen »erben.
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ffiine Saute oon S>reierreihen fteljt jurn Urnjuge ItitfS bereit; Stntreten

linfS
;

Saft

1 . Mit „Srmeerfchränfung oorlingS" jiefjen bie Sreierreiljen acht Stritte

eor»ärtS, bann erfolgt mit oier Sdjrittmedjfetn eine ganje Sch»enfung

rectjtä (linfS) um bie Mitte ber einjelnen SReihen.

2. VorwärtSjiehen »ie bei 1, hierauf »ecfjfeln bie fführetinnen jroeimat ihre

Vlä(}e. Sa§ erjte Mal hüpft bie (Srfte mit oier @a(oj>pf)üpfen oor, bie

Sritte hinter ber 3weiten oorüber; baS j»eite Mal Dertaufdfen fie

bie SRotte.

3. „ipanb iu $anb" jieljen bie Sreierrei^en acht Stritte oormärtS, bann

umfreifen bei gleicher Raffung in §ocf)beb^atte ber Slrme bie beiben

t?ü|rerhmen mit oier Sdjottifc|f;üpfen gleidjjeitig bie Mittlere. (Vergt.

ben JJanonreigen 9?r. 8, Streit 2, SBechfel 3.)

4. ,^anb in £anb" gehen bie Sreierreifjen oier Schritte oorroärtS, jmei

Sdjritttüechfel an Ort, reieber oier Stritte eorWärtS unb jwei Stritt»

werfet an Ort; bann umfreift bie Mittlere juerft bie an Ort geljenbe

Sritte mit oier Sdjottifd^üpfen, hierauf bie an Ort geljenbe drfte in

gleicher Keife. $aS erjte ift ein linfS, baS jtoeite ein rechts Greifen.

Sine Säule oon Viererreihen fte^t jurn Urnjuge linfS bereit; äntreten

linfS; Saft J.

1. Mit „Strmoerfcfjränfung oorlingS" jieljen bie Viererreihen acht Schritte

oorroärtS, bann töfen fte bie Raffung, unb bie Mittleren umfreifen it)re

an Ort getjenben 9?ebnerinnen, bie äufcren 3ü§rerinnen, mit oier

Sdjottifchhüpfen.

2. „£anb in $anb" jie^en bie Viererreihen mit acht Schritten oormärtS

unb bitben ben Stirnring ber Viere, freifen in bemfetben erft rechts,

bann linfS, inbem fte „ipanb in $anb in Schulterhöh* bei et»a8 gebeugten

firmen" oier ®atopph“Pfe feittoärtS linfS unb oier feitroärtS rechts

auSführen.

3. 5Racij oier Schrittwedjfelhüpfen eortoärtS, »eiche mit „Vrmoerfchräntung

rücflittgS" oottjogen »erben, erfolgt bei gleicher Raffung mit ad)t gewöhn»

liehen Schritten eine ganje S<h»enfung rechts (iinfS) um bie Mitten

ber fReihen.

4. fRad; fechjehn Schritten, oon »eichen je oier oorwärtS unb oier an Ort

gemacht »erben, bilben bie Viere ben „Stern rechts", inbem Srfte unb

Stritte unb 3*oeite unb Vierte fidf über’S Ärenj bie rechten §änbe geben,

unb freifen aisbann mit oier Sdjottifchhüpfen einmal im Stern rechts,

machen rafch nach ber Mitte bei SterneS „ÄeRrt", fafjen ihre Unten

^änbe unb freifen mit oier Sdjottifchhttpfen einmal im (Sterne tintS.

9iad) biefen Veifpielen »irb eS ben Suntlehrern nicht fch»er fallen, auS

bern Material ber nachfotgenben SReigen noch oiele anbere für ihren Unterricht

jnfammen ju Retten.

Ocnn», Sud) bet »eigen.
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C. jloffiöu uufc ^usfiüjjrmig frer

Verbuchet man mehrere, nad) Ab. Spieß roenigftenS brei, foldjer Steiljen*

glieber, roie fte in Abfdjnitt 2 ber Vorübungen erläutert mürben, mit einfachen

ober füuftlicheren OrbnungSformen, fo baß beibe jufammen ihren ebenmäßigen

Verlauf nehmen itnb gleichzeitig einen mo^lgefäHigen Slbft^lug finben, fo erhält

man einen Steigen. ®ie einzelnen ©lieber beSfelben Reißen „©edjfel".

©elbß baö gemahn liehe @el)en fnmt einen folgen 2Bed)fet bilben, fofern

baSfelbe nad) beftimmter ©dfrittjalfl unb nad; einer gegebenen Stiftung l)in

Dorgefd)riebeu iß. 3a in manchen Steigen feeren nad) fdjmierigeren unb

anftrengenberen 2Bed)feln immer mieber 8, 12 ober 16 ©dritte, roeldje in ein=

fadjer Sal)n ober felbft nur an Ort auSjufü^ren ßnb.

2)ie ©inübung eines SteigenS gefdjiefjt, menn feine Steile eS julaffen,

Znerß an Ort unb erft nad} (Erlangung einiger ©id)erl)eit im
3 i e E) e rr Don Ort. Stad) 91. ©pieß (Vergl. Jurnbud) für ©d)ulen. 3roeiter

J^eil. @. 345—361!) foU nun jeher Kanzreigen, ber im Umzug ooUjogen

mirb, 2, 3 ober 4 mal nadjeinanber auSgefü^rt unb bann nad) einem „Sehrt"

Ader ebenfo oft mal in entgegengefefcter Stiftung gekritten ober getankt rcerben.

Siefer 9lnorbnung liegen nerfdjiebene Abßchten ju ©runbe:

1. fallen bie Heineren Steigen nid)t ad ju rafd) jum 9lb{d)luß gelangen,

fonbern burd) bie mehrfache ÜBieberljolung ju nachhaltigerer 9lnfchauung

gebracht roerben;

2. i'ollen bie ©chüterinnen burch bie VJieberholungen größere Sicherheit in

ber Ausführung erlangen unb

3. bejmedt baS „$el)rt" Ader, baß nun in entgegengefe$ter UnijugSlinie

manche ber einzelnen UebungSformen auch gegengleich auSjuführen finb;

baS ©eitfdjreiten t. (r.) mirb alfo z- V. in ©eitfdjreiten r. (I.), Greifen,

©chmenfen unb VJatjen l. (r.) in foldjeS r. (I.) oermanbelt u.
f.

m.

3« ben nachfolgenben ©anjreigen, meldje im Umjuge auSjuführen finb, fotl

biefe Anorbnnng auch beobachtet roerben; mir mad)en hier nttt befonberem
Stadjbrud barauf aufmerffatn, ba mir bei ber Scfdjreibung ber

einzelnen Steigen nicht mieber barauf jurüdfomtnen roerben.

AIS ganz itnumft ößlidjeS ©efe§ für bie Ausführung foldjer Steigen

iß biefe Anorbnung jmar nicht anjufehen; benn ein mohlgefügter Steigen fann

auch nur einmal unb nur in ein unb berfelben Stiftung gezogen rcerben nnb

iß unb bleibt eben bennod) ein Steigen. 9lber im Allgemeinen muß bie Seobadjtung

ber ©pießifchen Anorbnung bod) empfohlen roerben. Stur fotl bem leitenben

?el)rer burdjauS bie Freiheit gemährt bleiben, je nach ®röße beS £urn=

raunteS, ber Anzahl ber ©Hüterinnen unb ber Steigenorbnung baS SBohl-

gefädigße unb ^roedentfprechenbße felbft anjuorbnen.

VJie bie Stljätigfeit einer ©injelnen im Steigen halb eine ruhige unb ein=

fache, halb eine geßeigerte unb mannigfaltige fein fann, fo auch diejenige beS

gefammten SieigenförperS: entroeber jiefjt bcrfctbc in ruhiger Vemegung unb

einfadjer Sahn bafjin, ober eS entmidelt fleh in feinen ©liebenmgen eine reiche

ÜJtannigfaltigfeit, roelche halb burch bie OrbnungSformen, halb burd) bie S^ätig»
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feit ber SReignerimten ober aud) bu«h beibe ergeugt »erben fann. Tie Slnorbnung

«ine! Steigen! fann nämlich eine fe^r einfache fein, fo gwar, baß fämmttiche

Steignerinnen in einfacher ©ahn jiet)enb gleichzeitig biefelbeit Uebungeit au!»

führen, ober fte wirb eine gehaltoollere, fo baß halb ©ingelne, bolb fßaare, halb

größere Abteilungen in reichgeftaltigem «Spiele ft<h ablöfen; ja bie TarfteHung

fann felbft ben Anblicf gewähren, al! würben gleichzeitig mehrere Steigen gezogen,

(©ergt. bie Äanonreigen unb Zeigen 9tr. 22, „©ont hohen fforft über ffel!»

geftein"!) Tie gefammte Schar fann auch in zwei ©höre (©hör unb ©egendjor)

getheilt werben, welche alSbann im SBechfel gegeneinanber auftreten, um
fdjliepch in einen großen Steigenehor oereinigt ba! Steigenfpiel mit erhöhter

Sangeäfraft unb gefteigertem AuSbrucf zu @nbe gu führen. (©ergl. ben

grühlingäreigen Str. 23!)

Unter beit Zeigen unterfcheibet man je nach ihre» nerfchiebenen IDterf»

malen folgenbe:

a. 8rfiritt~ oder (ßangreigen. ©Jährenb ihre! gangen ©erlaufe! wirb mit

gewöhnlichem ©eben oor=, feit» ober rücfwärt! gegogen.

3- ©. ©ine Säule oon paaren, bereu ©ingelne mit ben äußeren güßen

autreten, gieht linf! burch bie Ümgug!bahn be! Saale!.
1. 2üed)jel. Sitte gehen 8 ©djritte borroartS 8 3eiten.

2. ffiedjfel. Oeffnen unb ©d^eßen ber $foare. Tie Singelnen

machen 2 ©eitfchritte mit Stachfletten nach Slußen unb
2 folche nach (fnnen 8 „

3. SBecpfet. Sitte geben 4 Schritte borro. n. 4 Keine Schritte ritcfio. 8 „
4. SBechfel. Sie (Sinjelnen treifen mit 8 Schritten um einen Ißunfc,

ber äugen neben ihnen liegt 8 „

32 3eiten -,

b. £aufreigen. Sßährenb ihre! gangen ©erlaufe! wirb mit Sauffcfjritt

9eö°9en> v ,

c. (lanjreigcn. 3hre Au!führung erfolgt mit fünftlidjen ©ang» unb §upy
arten; ihre zeitliche ©intheilung entfpricht ben ©abengen eine! SJtufu--

jtücfe!, wie oben ausführlich bargelegt würbe.

ä. ®efang- oder £iederreigen. So nennt man Steigen, bie mit ©efang

begleitet »erben, beren Aufbau alfo nach Taft, Inhalt unb ©lieberung

eine! Siebe! geregelt ift.

SRanche Steigen haben auch oon ben ffignren ober ©ahnen, in welchen fte

gegogen »erben, ihre Starnen erhalten, fo g. ©. bie $rei!= ober Stingelveigen, bie

Stern», 5?reug» unb ©ierecf!reigen u.
f.

». Aitbere mieber empfiengen i^re Stamen

oon äußeren 3nthaten ;
wir erinnern beifpiel!»eife nur an bie fog. ^adel= unb

SBaffenreigen. 3hrer Anorbitung nach ftnb gwar manche ber letjteren mehr

nur al! Steigenaufgüge, bemt al! eigentliche Steigen aufgufaffen.

Sin! all biefen Au!einanberfchungen ergiebt ft<h nebenbei mit völliger Klar-

heit, baß Abolf Spieß, nachbem er einmal bie Drbnung!» unb ffmübuitgett,

inSbefonbere bie ©ang= unb §üpfarten ber letzteren, in feinen Turnunterricht

aufgenommen hatte, mit unab»ei!licher ffolgeri^tigfeit gnm Aufbau oon Steigen

gelangen mußte.

©eoor wir je(st auf bie ©efchreibung ber Tangreigen felbft eingehen, taffen

wir noch bie Abljanblung über bie Raffungen folgen, welche wir fc^on im (fahre

1868 al! ©eilage gu ber Stummer 13 ber- beutfchen Turngeitung oeröffentlidjt

haben.

2*
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D. ®i$ JölfmtjDifn.

1.

jUfgtmeineg.

@ine wohlgefällige Slnorbnuug reigenartiger Hebungen beim ÜRäbchen»

turnen wirb oor 9lflem bebingt burdj eine richtige Sufftettung unb gmecfmäfjige

Raffung, b. h- Verfettung unb Verfnüpfung ber 2lrme berjenigen,

welche gur Uebung vereinigt ftnb. SBenn ©ingetne, ohne SRücffcdjt auf Bei-

georbnete nehmen gu müffen, fidf auf irgenb einer ©anglinie ge^enb ober

hüpfenb DormärtS, feitwart? ober rfiefmärt? bewegen, fo fommt ifjre Sfrm^altung

weniger in Betragt, obgleich eS auch ba fchon für bie gefällige unb tebenbige

©rfcheinung nicht gleichgültig ift, wie bie llebenben ihre Ärine hatten.

Sßohtgeorbnete folgen oon oerfdjiebenen ©ang= unb ^üpfarten gewähren

fdjon ben eingelnen llebenben mannigfachen Steig; wie Diel hübfdfer, wie Diel

reigenber aber, wenn bie (Schülerinnen gur ©emeinübung gu Zweien, gu Breien

ober Vieren gefettet werben! Unwittfürlich erwacht baburch in ber gugenb,
wie ?l. Spiefj fchon bemerft, ba? ©efilhl gur heiteren fujl be? langeg. Stuf

ber anberen Seite fleht ber benfenbe Burnlehrer alSbatb ein weitet Selb be?

©innen?, ©rfinben? nnb Verbinben? Dor fleh- ge nach gmeef unb Vlan ber

Hebungen wirb er im Verlaufe bcrfelben bie Stellung ber ißaare oeränbern, bie

Raffung löfen ober wieber auf? 9?eue Derfnüpfen. Bie? ift für ihn eine höchft

erfreuliche unb erfrifchenbe ©eifteSthätigfeit. Von SRedftSmegen inttfj eS feinem

©efühle für ba?, wo? fcdE) fchidt unb fdhön ift, überlajfen bleiben, im gegebenen

gatte au? ber gütte ber guläffigen Stellungen unb gaffungen, bie fämmtlich je

in irgenb einer tpinficht gmeefmäffig unb anfpredjcnb fein fönnen, eine richtige,

wo möglich bie befte anSguwählen. Unb e? ift gar nicht bie äbftdjt biefer

Arbeit, hierbei ihm felber bie tpänbe gu binbem 9?ur ber Selbftprüfung motten

wir ein wenig unter bie ?lrme greifen, wenn wir gunächft einige allgemeine

Betrachtungen über ba? Sfikfen biefer gaffungen DorauSfchirfen, motten nur ber

eigenen SluSwafjl gu tpülfe fomrnen, wenn wir ben Stoff georbnet gufantmentragen.

2 .

Bie gaffungen gehören in ba? ©ebiet ber greiübungen; fte werben, wie

fchon angebeutet, hauptfachlid; burch bie SL^ätigfeit ber Srme unb £>anbe be»

werfftettigt.

Seim ÜRäbchenturnen müffen biefetben Don gang anberen ©efichtSpunften

au? aufgefajjt werben, al? beim $itabenturnen. Stuf ben unteren Burnftufen

fönnen fte freilich &ei beiben ©efchte^tern in gleicher SBeife eingeübt unb oer=

wenbet werben; auf ben ÜJiittel» unb Oberftufen bagegen werben fle, Dcrfchiebene

gweefe oerfolgenb, faft in entgegengefefcten ^Richtungen auSeinanber weiten.

Sluf bem gangen ©ebiete be? itnabenturnen? tritt mit Berechtigung attent*

halben mehr ba? Sraftootte, ba? Berbe in ben Vorbergrunb; natürlich, ohne

baburch e*ne gute Haltung be? fiörper? unb ben guten ©efehmaef gu beein»

trächtigen. Beim Biäbdjenturneit bagegen fott ba? ÄraftooHe unb Berbe mehr
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in ben $intergrunb treten, »äljrenb, bem ß^aratter ber Söeiblichfeit entfpred)enb,

nte^r ©ewicht auf bie Snniuth unb Pieblicf)feit bei Sudführung ber Uebungen gu
legen ift. Semgemäß muß nun auch bie fefyre ber gaffungen für beibe ©efdjtedjter

aufgefaßt unb be^anbelt »erben, ©iebt bocfj bie Statur und auch hierin beut=

lic^e gingergeige.

Seobadjten »ir g S. unfere gugenb bei ihren ©fielen, fo merten mir
balb, baß in unferen gungen, wenn gwei in irgenb einer SJÖeife fid; faffen,

unmittfütlid) bie Puft rege »irb, bie gegenfeitige Äraft gu nteffen. ©n broßiger
3ie^= unb ©chiebefampf h*&l an, »irb nach unb nad) ernfter unb geht

allmählich in ein förmliches Singen ober einen luftigen „^ofenlupf" über, ber

fditießluh einen ber Kämpfer, »enn nicfjt gar beibe, gu Sobett bringt. ©n
ganj anbered 33ilb entrollt fidj und aber bei ber ^Beobachtung ber Keinen

Stäbchen. Sa »irb nicht bie Äatnpfedlufi angefacht, »enn g»ei ober mehrere

ft<h faffen, in ben güßen aber »irb ed rege; ein trippeln unb .püpfen hebt fte,

»ie oon felbfi, unb unwißfürlidj reißt ed fte fort gur S?ieblicbfett eined erheitern»

ben Singelreigend.

Seim Snabenturnen bienen baher bie gaffungen in erfier Pinie gur

geftigung ber jeweilig gegebenen Orbnungdoerhältniffe, jum Sbftanb Sehmen
u.

f.
m. gn gweiter Pinie bagegen füllen fte oorbereiten gu ben Uebungen mit

gegenseitiger Unterftiitjung, gum §ülfeftefjen an ©erätfjen unb foßen fchließlidj

im Singfampfe ihretpauptoerwenbung fmben. Ser Unterricht in ben gaffungen
»irb bemgufolge bei Knaben bahin gielen, baß bad faffenbe ©lieb, wo möglich,

feine ooße Stndfelfraft »erwerben unb bei irgenb einer unoerhofften Sewegung
bed ©egnerd nicht leicht befähigt »erben fann. ^ierattd ergiebt fuh, baß beim
$nabentunten noch gaffungen gu üben ftnb, »elcEje beim Stäbchenturnen burd}*

aud feine Sertoenbung finben fönnen.

^Diejenigen gaffungen, »ie »ir fie unten für bad Stäbchenturnen aufgeichnen

»erben, finben balb mehr balb weniger auf aßen Surnftufen Smoenbung.
gn erfier Pinie bienen auch fie, »ie beim Snabenturnen, bagu, bie .gegebenen

Orbnungdoei'hältniffe gu feftigen, 2lbftanb auf ein ober gwet 2lrmtängen gu

nehmen unb bidroeilen auch iu gegenfeitiger Uttterfiüfcung. Um bad Ce^tere gu

oeranfchaulichen, führen wir beifpieldweife bie Uebungen ber oerfchiebenen ©preij=

halten (gu mäßigen SEBinfeln) auf Sauer an, wobei bie Schülerinnen, aufgefteßt

in geöffneten ©tirnreihen ober ©tirnrotten, mit feitroärtd gehobenen Firmen

burch gaffuttg ber |>änbe ftch gegenfeitig unterftüfcen fönnen.

ghre §auptoer»enbung futben fte aber bei aßen reigenartigen Uebungen.
Sa fomint ed nun nicht barauf an, baß bad faffenbe ©lieb mögli<hft

^raft aufwenbe, fonbern baß badfetbe gierlid) unb anmuthooß bie gaffung üott»

jiehe unb im gegebenen gaße, g. S. bei Srehungen unb ©ch»enficttgett, bie

nöthige Unterftiipung leifte.

SBie im Sflgemeincn bie tpüpfarten leichter unb »ohtgefäfliger oon ben
Stäbchen ald oon ben Knaben audgeführt »erben, fo geigen erftere ftch auch in

aßen gäßen gewattbter unb gefehlter im ©ebiete ber gaffungen. gwar tritt

auch bei ihnen ©figed unb ©teifed genug gu Sage, aber ed gelingt bem Seljrer

leichter, ed aßmählich gu oerbeffern unb gu ooßenbeteren gormen gu führen. —
Sine gute ®orfcf>ulc h*eri« bietet ihm bei ben greiübungen bad Gapitel ber

Srmübnngen. Sie Uebung bed ©eit=, Sor» unb ^ochhcbend ber nicht geftreeften,
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fonbern etroaS gerunbeten Htme in offenen unb gefdjtoffcnen ©tim» nnb glattfen«

reifen fei fjier beifpielS»eife im Sorii&erge^en angebeutet.

fReben ber geftigung ber OrbnungS»erhältniffe foflen bei ben eigentlichen

Uebungen bie Raffungen als roefentliche Hufgabe noch ben 3*Decf »erfolgen, ber

Uebung felbft mehr HuSbrurf, mehr barfteßenben ©hafafter ju »erleiden- J)ieS

fatut gefeiten, baburch bag je nach einer ge»iffen Hnjahl Schrittweiten ober

mit jebem SBechfet ber ©ang* nnb .fjüpfarten auch jugleid) bie Raffung medjfelt,

ober bag einige gaffuttgen nach beftimmten 3eiten in gleicher ^Reihenfolge fich

»Überholen. (Einige Seifpiele folgen unten.) 3ft je nur ein Hrnt an ber

Raffung betheiligt, fo fann ber Uebung burrf) Semegung unb Haltung beS freien

HrnteS fottoljl für Uebenbe als für 3ufchauer ein höherer fReij »erliefen »erben.

Jiefe ^Betrachtungen führen tutS gerabeju an bie ©ränjen beS mimifchen

©ebieteS, unb es brängt fld) unS bie grage auf: Sie »eit barf in biefer

Sejichung im Schulturnunterrichte gegangen »erben? ©ine beftimmte SBeant»

»Ortung biefer grage hält aber ebenfo fdj»'er, als beim Junten ber Erwachfeiien

baS 3ief)en ber ©ränjlinie }»ifdjen bem Äunftturnen unb ben ^unftftücJcn ber

Seiltänzer unb Sunftreiter. So oiel aber fteht feft, bag bie Don uns gegebenen

gaffitngSmöglichfeiten in ihrem gattjen Umfange unb noch mit mancherlei Hb=

änberungen beim Junten ber 2Räb<hett Ser»enbung futbett bürfen. 3a eS

mag ber gall eintreten, bag gemiffe gaffungen, üerbunben mit Haltungen unb

^Bewegungen ber Hrnte bem mit ben Uebungen oerbunbenen ©efange (auch ber

SRuftf) Dermögen einen entfpredjenben HuSbrucf ju eerleihen. Senn fotdje

Jarfteßungen nid)t ju gefucht , nicht ju fehr an ben paaren herbeigejogen finb,.

»ie man fagt, fo mögen fte gutgef)eigen »erben. J>er Seljrer foll aber nach

foldjen Jingen nicht hafdjen, fonft läuft er ®efaf)r, itt’S Lächerliche ju »erfaßen

unb jubem bie ©ränjen helfen, »aS ber Schule »om erjiehcrifchett Stanbpunfte

auS geftattet ift, ju überschreiten. Erfreulicher Seife haben bie Äinber —
befonberS bie SRäbchen — in fofehen Jungen ein feines ©efühl, unb ihre

Heugerungen bürften in mannen gäflen bem fch»anfenben Lehrer ben richtigen

Seg »eifen. fRur bie Hugett unb Ohren nicht »erfchloffen! bie ®erfud)ung,

fich ju Schaufteßuitgen hiureigen ju laffen, wie fte feiner 3eit fßrof. Serner in

Jeffau eingeführt hat, liegt für ben 2Räbct)enturntehrer fehr nahe. Sie mug aber

burdjauS belämpft »erben; benn Schaufteßungen ftnb gänjlich oont Sd)ulturn=

unterrichte fern ju halten, ebenfo umtüfc prunfenbeS 3eug, »ie Schärpen, Schleppen

unb ßränje, »eiche ft<h als »ermittelnbe ©lieber ben gaffungen beiorbnen liegen.

3.

So »iel »orauS im Hflgemeinen; im SRadjfolgenben foßen nun oorerft als

eine Hrt »on Einleitung bie Stellungen aufgeführt »erben, »eldhe bie Ein--

jelnen eines fßaareS (einer 3®eierreihe) ju unb mit einanber einehmen fönnen.

Hbolf Spieg unterfchieb (Jurnbud) für Schulen II, 303— 317) »ie folgt:

I. ^tirngeffunfl «ine* Jaare*.

l 2

SBeibe Schülerinnen Rehen neben einanber unb bilben eine gefdRoffene

Stirnreihe »on 3»eien Zweierreihe). J>er linfe Hrm ber Erften berührt leife

ben regten Hrnt ber 3*D«len.
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$ie ©rfte ift bie rcdjte Sii^rerin bcr Diei^e unb reHte Stebnerin ber
3»eiten; biefe bagegen ift bie tinfe 3üt)rerin ber {Reilje unb linfe 9tebnerin
ber ©rften.

II. (ßclficitte Stirnfteffuni| eine» ©uare».

2Benn in ber ©tirnfteflung eines ©aareS bie Zweite (bei a) ober bie @rfte
(bei b) eine Ijatbe ©retfung linfS ober rechts mad^t, fo erhält man bie geteilte
©tirnfteflung.

3fnt erften fjafle (bei a) berühren fuf) bie beiben ©Hüterinnen mit ifjren

(inten Strmen, im gmeiten ffafle (bei b) mit iljren rechten 2trmen. ÜJfan tönnte
beStjatb in ©egiefjuitg auf ifjre jetzige ©teßung bei a beibe ©Hüterinnen (inte

9?ebnerinneit uitb reHte güffrerinnen ber 3»eierreit)e, bei b reHte 9?ebnerinneit
unb tinte fjü^rerinnen ber 3»eierreHe feigen; für ben praftifHen ©ebrauH
roirb eS beSfjalb notljroenbig fein, bei biefer Sluffteflung bie ©egeiHnung oon
tfüfyreriimen faßen gu taffen unb irgenb eine ©fyätigfeit einfaH oon ben „©rften"
unb „3toeiten" ber ©aare gu oertangen.

®iefe Sluffteflung eines ©aareS finben wir bei ©pief? in ber Uebung,
tnetHe als „fteineS 5Rab“ begegnet wirb.

III. «ffanftcnftcffung eine» Jtaam.

»• (1(2 b. 1)2)

Säfjt man bie ©Hüterinnen in ber ©tirnfteflung (I ) eine ©iertet=®ref)ung

reHtS maHen, fo ermatt man bie Stantenfteßung bei a, mit ©iertet=®rel)ung

tinfS bie fjtanfenfleßung bei b.

®ie ©Hüterinnen fielen in biefer ©teßung auf einen {(einen ©H1
!

41

Slbftanb hinter einanber; bie dürfte ift bei a oorbere, bei b Hintere gtiljrerin

bie 3>®eite ift bei a Hintere, bei b oorbere ffii^rerin beS ©aareS; wenn man
bie ?ef}te einer fReilje überhaupt ffüfyrerin nennen »iß, ba fie nur in bttn

ungewö^nliHen fjafle füfjrt, wenn bie ©ereilten rüdroartS fHreiten.

IV

.

©dfieiftc .ffanftcnfteffunu eine» |)aure*.

a. 1) (2 b. (1 2 )

©ei ber gctljeitten gtanfenfteßung eines ©aareS feeren fiH bie <©Hü ^£r ’nntn

entroeber bie ©tim (bei a) ober ben SRücfen (bei b) gu.

SBiß man auS ber ©tirnfteflung I eines ©aareS bie Stanfenfieflung a

ermatten, fo lägt man bie dürfte eine Siertet=®ret)ung tinfS, bie 3*®**^ e’ne

©iertet=©ref)ung reHtS maHen, »aS man turj burH eine Siertel=®ref)ung naH
ftnnen begegnen fann; fofl aber bie ©teßung b ergiett »erben, fo muj? bie

@rfte eine ©iertebSDrefmng reHtS, bie 3weite eine fotHe tinfS maHen, toaS bann
furg burH eine ©iertekDrefyung naH Muffen gu begeiHnen ift.

V. ®dfieifte Stellung «ine* ffaam.

»• 1) i b. (l£ c. -S (2 d. i 2)

ÜRaHt in ber ©tirnfteflung I bie ©rfie eine ©iertet=®retjung tinfS, fo

ermatten »ir bie geteilte ©teßung beS ©aareS bei a, mit einer ©iertet=©ref)ung
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rechts bie geteilte (Stellung bet b. 5Dtad)t bagegen bie 3®e>*e e ‘ne Viertel*

®re^ung rechts, fo erhalten mir bie geteilte Stellung bei c unb mit einer

$iertel--3)reljung tinfS biejenige bei d.

$a bie SteßungSarten II, III, IV unb V burdf angeorbnete Drehungen

auS ber Stirnfteflung I entftanbcn ftnb, fo fönnen fte als abgeleitete

Stellungen biefer ucfprünglidjen Stimftetlung betrachtet werben.

©S ift inbef; hinjujufügen, bag wir biefer ganjen Betrachtung Cebigtich

einen tljeoretifchen SBertfj beimeffen unb nicht gefonnen ftnb, bie tljeilweife Der*

wirrenben Benennungen SpiegettS für bie cerfd)iebenen benfbaren Stellungen,

wellte bie ©ine als ©lieb eines ißaareS jur Änberen entnehmen fann, in bie

^ßrayis einjufüljren, noch and) für bie Stljeorie feftju^alten. ©S erfdjeint unS
oielme^v ungleich einfacher unb oerfiänblid)er, ju fagen, eS flehe bie ©ine bei

ber Slnbern (bie ©rfte bei ber ^weiten)

I. linte ©eite an rechter Seite (©tirnftetlung)
# ,

1
, J,

„ ja. linte ©eite an linier ©eite i —

.

II. 2

(b. rechte ©eite an rechter ©eite ^

jjj
ja. Süden gegen SSrufl (ob. ©tirn ob. (gefiept) (Jlanfenfießung) (i (8

'
( b. ©efi<pt gegen Süden l) f)

jy j

a. ©eftept gegen ©{fiept i) (s

I b. Süden an Süden (l »)

(

a. ©eftcpt an rechter ©eite ; J,

b. Süden an rechter ©eite (l S

j
c. finte ©eite gegen ©eficpt

Ib. Üinfe ©eite qeqen Süden?infe ©eite gegen Süden

unb fo Weiter.

SDiit folget fdjtidjten BejeichnungSmeife werben wir auch battit noch auS*

fontmen, wenn eS einmal nötlfig fein foßte, Steßungen wie
W

'(S ju bezeichnen,

welche oben noch gar nicht in Betracht gejogen ftnb. ®ieS um fo mehr, als

man mit ziemlicher ©ewigljeit barauf rechnen fann, bag bie ÜJfäbchen, welche

baS Baar bilben, bie paffenbe Steflung in fürjerer 3eit finben, als ber l'eljrer

gebraucht, fte mit irgenb einem fein erfonnenen SBortbilbe ju erflären. ©erabe

hier pflegt bie ©infalt ber ißrapiS oiel flinfer ju fein, als bie SBeiSheit ber

Theorie. Dies gilt befonberS, fobalb jur Steßung bie Raffung hinjufommt.

Seibern fte glei<hfant bie juoor getrennten groei als ©lieber eines ÄörperS bar*

fießt, macht fte fte gleichzeitig ju Jrägem einer Seele, unb berjelbe ©ebanfe

regelt unfepmer bie beiberfeitige Haltung.

2>ag nicht aße bie bejeichncten (unb bie nicht bejeichneten) Steßungen

gleich geeignet ftnb, mannigfache Raffungen ber |»änbe unb Sinne jujulaffen,

ebenfo, bag gewiffe Raffungen in gegebenen Steßungen nicht turnfehidig ober

fthlecpterbingS unmöglich finb, braucht wohl faunt im Mgenteinett auSbrüdtich

heroorgehoben werben, dahingegen mag noch bie Bewertung unterfliegen, bag

Digitized by Google



25

6ei ben meiften ©teHungSarten eint ber SJebnerinnen ftd) auf ein $nie nieber=

(offen fann, ohne bag baburd) alle Raffung unmöglich qemacbt wirb. Sout
fRieberfefcen fofl feine Siebe fein.

3nI ©ngelnen wirb ba§ nachfolgenbe Sergeichnig oon Raffungen SWancheS
eingehenber barlegen.

5.

I. Raffungen eine* $)aam in SticnMfung.

(Sittfe ©eite an rechter ©eite.)

1)

Sie einfadjfte unb natürliche, im alltäglichen 1‘eben auch am meiften

Dorfommenbe gaffung in biefer Stellung ift

„$anb in §anb".
Sie SJebnerinnen erfaffen mit ben Rauben ber nach gnnen gelehrten ärme

einanber
;

cs fällt baher bei ©tellung I bie linft Jpanb ber ©rften in bie rechte

Jpanb ber Zweiten.

Sie Serfchlingung ber £änbe fetbft fann immer noch auf fehr oerfchtebene

ärt ftattfinben. Oft hat baS ©inhäfeln ber gefrümmten ginger, ober nur ber

Zeigefinger, ober ber flehen Ringer ben Sorgug »or bem oollen unb feften

Griffe mit ganger £anb, befonberS bann, toenn fid) ©neS ber beiben gu einem
^ßaar gereinigten, ohne bie Raffung gu löfen, um bas flnbere bewegt.

Sie gaffung |>anb in fjanb fann gefächen

a. in gefdjloffener ©tirnftellung,

1) mit gefenfter Haltung ber Sinne,

2) mit gebogener Spaltung ber ärme,

3) mit §ochftrecfhalte. (Sorfhrecfhatte unwefentüch-)

Sei ber erften unb gweiten Raffung ift tS ben beiben Uebenben möglich,

eine halbe Srehmtg nach gnnen ober Singen, bei ber britten gaffung eine ganje

Srehung nach Znnen ober äugen gu collgiehen, ohne bie tpänbe gu löfen-

älö eine Sfebenart ber Raffung Jjjanb in §anb ift noch bie gu begetchnen,

bei welcher bie 9?ebnerinnen ihre regten ober nur
ihre linfen fpänbe DorltngS ober rücflingö Dom
?eibe erfaffen. gebe biefer gaffungöarten geftattet

auch eine halbe Srehung nach gnnen ober äugen.
Sine oielfeitige unb, wir möchten fagen, hoppelte

Serwenbung biefer gaffung finbet bei ben unten
folgenben ärmoerfchränfungen ftatt.

^Brauchbar ift enblich auch biefenige ärt ber
gaffung Ijpanb in .panb , bei welcher bie äugeren
$änbe junächft oorlingg in einanber gelegt werben,
gig. 1. ©inb bie ärme gefenft, fo fann man eine

gange Srehung (anfangs) nach gttnen oollgiehen; ftnb fte h0(h gehoben,
audj eine gange Srehung nach äugen.

1>. in geöffneter ©tirnftellung
je nach ber ©röge bes äbftanbeS mit mehr ober weniger gebogenen, ober fdjräg

ab=, »or= unb emporgeftrecften, enblich mit feitmärtS oöHig auSgebreiteten ärmen

gi9. i-
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33ei aßen unter a unb b aufgejäljlten Raffungen fönnen bit nidjt betätigten

Strme in gefenfter Gattung Derharren, auf bie lüften gefitzt, auf ben tiefen

gelegt (fte^e 8ig. l!) ober feitwärtS emporgehoben »erben u. f.
».

6 .

üäjjt man in getroffener ©tirnfteflung (oben a 3) be§ ^ßaareS bie ßrfte

auf ibr äußeres ßnie nieberfnieen, fo erhält man bie Stellung unb Raffung,

»ie fie ffig. 2 barfteflt. ®ie Srfie erfaßt mit

ber $anb treS botb9«fire(ften linfen SrmeS bie

§anb be§ gebogenen regten SfruteS ber 3»eiten

;

bie dufferen nidjt betätigten Srnie fönnen §anb=

ftüfc auf Stiften nehmen, wie in gfig. 2 bei

ber @rften, ober in gefenfter Haltung oer*

bleiben, »ie in ffig. 2 bei ber 3®«iten gr-

jeitnet ift.

2Bir haben biefeS Söeifpiel „gemiftter

©teflung" b«r eingefügt, um auf bie ÜJiög^

litfeit berartiger ©teßungen ein für alle SDlal

binge»iefen ju hoben. 2Benn »ir eS fernerhin

unterlaffen, in ber Slufjählung ber fjaffungS=

arten aufmerffam ju maten, in »eiten hätten bie JfniefteHung leidet unb

jmecfmäfjig oerwenbet »erben fann, fo »irb, hoffen »ir, eigenes SRachbenfen

aut bo om ©iterfien baS fRittige treffen.

7.

2) ©ne anbere im aßtägtiten Seben ebenfaßS häufig oorfommenbe

Raffung ift

„Slrm in Slrm".

hierbei »irb juoörberft bie @rfie (r- gührerin) ihren leitt gebogenen t..

2lrm burt ben gebogenen retten ber 3®eiten, ober bie 3»eite ihren gebogenen

r. Slrm burt ben gefrümmten linfen ber Srften ftetfen. ^»iernätft »erben

S»9- 2.

ft‘9- 3- 5ig- *.

bie foltergeflalt Berbunbenen ärme ent»eber in gefenfter Haltung gelaffen,

wobei bie .fjänbe oor ber SBruft ober auf bem fRücfen liegen, ba ber 4?anbftü|

auf ben §üften nuljt gerabe bie turnftiefigfie Haltung ift (3rig. 3), ober fie
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werben flävfer gebeugt bis jur $öf)e ber ©futtern ($ig. 4) ober noch weiter

bis über baS tpaupt (ftig. 5) emporgeljoben.

$ie äußeren Srme fönnen in gefenfter Haltung »erharren, jur Seitfjeb*

halte, ^Dt^fieb^afte ober jum .^anbfiiHj auf bie

$üften gebraut werben, ober fte fönnen ficf) oor=

lingS ober rücflingS oont Seihe faffen ober and)

bie inneren |>änbe ber oerfcfjlungetieu Sinne Ratten,

wie benn bie brei »orfteljenben Figuren foldfe

»erfd^iefeene Gattungen anbeuten.

$k Raffung Slrm in Strm ifi bereits fo innig,

ba§ beit ©ngefnen Wenig Spielraum ju unab-

hängigen Bewegungen (namentlich $u Drehungen)

bleibt, wenn fie bie Raffung nicht aufgeben wollen,

hingegen liegt eben im Hufgeben unb Sß3ieberf)er=

fteCCen ber Raffung ein fruchtbarer Slnlajj $u eigen«

tfjüm liebet Uebung, ben man ficf) feiner $eit nicht entgehen (affen möge.

SüBir machen beifpielsweife nur aufmerffam auf beuSöechfel ber Raffung,
wobei jwar wieberholt biefelben Sinne Berfdf)(ungen werben, halb aber ber rechte,

halb ber linle oor bem anbern liegt; ferner auf baS mechfetnbe Berfchlingen

beä einen unb bcS anbern StrmepaareS mit bem ffaüe falber «Drehung beiber

©ejweiten nach Ernten ober nach Muffen herum.

8.

3) $ie Raffung „Slrmoerfchränfung" öorlingS ober rücflingS

com Seihe (ffig. 6 unb 7) ifi weit freier als bie oorhergehenbe 2lrm in ?lrm,

fte finbet im jfurnunterridjte ber SOläbdjen fchon auf ben unteren Stufen ciet--

fadje Berwenbung.

Sig- 5.

2>urd) Hebung ber cerfchränlten türme bis über bie Äöpfe erhalten wir

bie SDarfieHung, wie $ig. 8 fte jeigt.

^rmcerfchränfung mit $ochhebhalte ber Strme."

$ie fjebung ber Slrme fann fomohl auS ber Berfdjränfung nprlingS wie

auS ber Berfcf)ränfung rücflingS gefchehen, wenn auch au® ber leiteten mit

Digitized by Google



28

einiger Utibequemlidjfeit, unb fann fornit allenfalls bic Raffung oorlingS, ohne

ben ©riff ju löfen, auS ber gafjung rücflingS unb umgefehrt hergeßetlt werben.

ffticht minber fönnen bit Ginjelnen, aber»

malS ohne bie fjaffung ju (Öfen, bei ber ärntDer

jc^ränlung oorlingS Dom Seibe eine halbe Drehung

nach 3raten, bei ber ärmnerfchränfung rücflingS

oom Deibe eine halbe Drehung nach äugen unb

bei ber ärmüerfdjränfung mit Ijjochhebhattc ber

ärme fogar eine ganje Drehung nad) 3nnen ober

äugen oolljiehen. äehntidj biefen Drehungen,

bei benen jebe Ginjelne an intern fßlafce bleibt,

fann, rnaS feljr ju beamten ift, bei biefen fjraf»

fungen mit ärmöerfdjvänfung ein SJedjfel in ber

Meinung ftattfinben, ol)ne bag bie Raffung gelöft

ju werben brauet.

Zehnten mir wieberum bie Stellung dJl eines ißaareS an, fo ift eS möglich,

bag bei ärtnoerfdtränfmtg oorlingS (aud) bei aufgeftreeften ärmtn) bie Grfte

ohne bie Raffung ju (Öfen, oor ber ^weiten Borüberjiehen unb fiel) UnfS neben

biefetbe reifen fann. Gbenfo fann bie Zweite, oljne bie Raffung ju (Öfen, oor

ber ©rften Borüberjiehen unb ftd) red)tS neben biefetbe reifen, Die eine wie

bie änbeve fann atfo batb redete, batb tinfe ffüfyrerin beS ißaareb werben.

Dabei bretjt ftd) bie rechte gübrerin einhalbmal linfS ^erum, bie tinfe macht

halbe Drehungen rechts.

Sine fotd)e Umbitbung bevfReihe immer in gleicher Sfidjtung (cntweber

linfS ober rechts hin) wirb ftattfinben, »erat beifpielSweife angeorbnet wirb, bag

bie Gifte Bor ber ^weiten Borüberjiehen unb ftd) linfS neben biefe reihen fotte,

bann fofoft bie 3weite Bor ber Grften »orfibergte^c unb ftch linfS neben biefe

reihe u.
f.

w. DaS wäre ein fortgefefcteS fftebenreiljen linfS mit linfS Greifen,

ebettfo leidjt tagt ficf> baS 9febenreii)en red)tS anorbnen.

Sei |iod)hcbhalte ber ärme fann biefeS 9tebenreil)en auch ohne Drehungen

mit Seitgehen ber 9febenreif)enbeu auSgefüljrt werben; babei ift aber ju

beobachten, bag bie gührerin -beS SaareS, welche mit betn nach gnnen gerichteten

ärme ben Obergriff hat, hinter ber 9febnerin feitwartS oorflberjiehe, bagegen

bie änbere, welche mit bem nach gttnen genuteten ärme Untergriff hat, oor
ber SUebnerin feitroärtS Borüberjiehen tnug. (gngig. 6 hat a ben Ober griff,

b ben Untergriff.) SBürbe bie äufgabe geftellt, bag biefeS 9?ebenreihen immer

in gleicher 9tid)tung unb jwar fcitmärtS Born oorüber (ober feitwartS hinten

oorüber) jiehenb ju BoUjidjen wäre, fo tnügie nach i
e^em 9Jebenreil)en ber ©riff

ber nad) gnnen gerichteten ärme geweefffett werben. Sei ber ärtnoerfd)ränfung

rücflingS Born ?eibe fann ohne Sföfung ber gaffung and) ein 9?ebenreiheu rechts

ober linfS im Drehen (mit anfänglichem rüdtoärtS ©elfen) ooßjogen werben,

ift aber nicht fonberlid) cmpfehlenSmerth, weit bie fKeifjungSübung babei nicht

altju glatt unb fdjön oon Statten geht.

Sßemt inan auch &*> bt» ärraoerfchränfungen ftch oon oornherein

nur oollen ©riff ber Ipänbe benft unb bie Drehhaltung ber ärme babei unbe»

beachtet lägt, fo fomrnt man hoch befonberS bei ben eben befchriebenen Drehungen
balb bahin, auch bie feit Dingen äufmerffamfeit jn fchenfen. 9Ran orbnet nun»
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titeljr einen beftimmten $anbgriff (5Rift=, Äamm-, Söcngriff, 3*tJtcSr»ffe

Sflen - unb fRifigriff u. f.
w.) an, läßt ferner ftatt ber |>anbe bie einzelnen

Singer ober and) bie Unterarme nnb §anbgelenfe ergreifen, ®efdjic!te ©e*

ftimmung ber ©riffweife macht tS bann mäglid), bem ©reljen unb fReiljen ber

Sinen an ber Slnbern ba£ oollftanbige Umlteifen hinjujufügen. Ginb 3
. SB.

bie 2trnte in ^o^eb^alte mit Sffengriff ber inneren |>anb ber Srfien ober

ßmeiten oevfdjvanft ober fjä(t bie Zweite nur ben 3eigcfinger ber Srften in

ihren §änben, unb hat bie Srfte, wie in S>9 - 8, Untergriff, fo fönnen nach*

einanber ohne 2lnfent^alt

bie Srfte nadf 9lußen bie Zweite nach $nnen

,
bie nach Slußen bie Srfte nadj Snnen

©eibe nach tilgen SBeibe nadj Snnen

ftd) breljen, unb bann noch

bie Srfte bie $roeite unb bie Zweite bie Srfte fo rechts wie linfS ooQig umtreifen.

Snbtidj fiitbSBechftl ber ©erfchränlung wieber eine treffliche Uebung.

9.

4) Sine Saffung, welche bie Sugenb in »ertraulich freunbfthaftlicfiem Um-
gänge oft gebraucht, ift

„$anb auf Geulter".
Gie ijt in gesoffener ober offener Gtirnfteöung eines SßaareS möglich-

en erfierer legen bie Turnerinnen ihre nach 3«nen genuteten Strme um ben

9iiicfen ber fRebnerin unb erfaffen mit ber J&anb bie nach Süßen gelehrte

Schulter berfelben. ©abei lann mit ben äußeren Srmen ^anbftüfc auf ben

$ttften (Sig- 9) ober Saffung #anb in |>anb (Sig- 10) genommen werben- Sud)

anbere Sfrmhaltungen, wie Seit» unb ^ochhebhalte mit gerunbeten Srmen,

eignen fich gut hitrju.

S‘9- 9. S»3- N>-

Sine oor3ilgliche Haltung entfiel^, wenn bie äußeren Srme gebeugt bie

auf ihren Gdjultern ruhenben $änbe ergreifen, Saffeit bie Turnerinnen als*

bann bie Srme herabfinfen, fo fommt wieber bie Srmoerfchränfuug räcfiingS

jum Sorfchein. tQtbt 11 fie fie jeitroeilig empor, machen beibe eine halbe

©rehuttg nach Snnen unb fenfen fie h’ntetbrein wieber auf bie Schulter, fo

ergiebt fidj ein Sffiechfel ber Saffung.
Statt auf bie äußere Schultern lönnen bie Ipäube ber gebeugten inneren

Slrnte auch auf bie innere Geulter ber SRebncrin gelegt werben.
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3n geöffneter ©tirnftellung beS SßaareS ergreifen bie et»aS

gebeugten ober gefirecften inneren Strme (fjrig. 11) bie nadj 3fnnen gefegte

©dritter ber SRebnerin; ben äußeren Sirmen fann roiebct »crfc^iebcne Gattung

jugeorbnet »erben.

SEBie fid) bei ber Slrmoerfdfränfung oorlingS baburdf, bajj ftdj bie Sine

oor ber Slnbern brelfenb oorüberbewegte, ein fJaffungSwedffel betoerf|Migte
, fo

fann in äljrtlidjer SBeife audj bei ber Raffung §anb auf innerer Schütter oer«

fahren »erben. $at bie Srfte i^re tinfe §anb auf bie

redete ©dfulter ber 3»eiten gelegt, fo breljt fic fid> linfS=

um an it>r oorbei, legt bann bie rechte $anb auf bie

linfe ©djulter, inbem fie bie rechte loSläjjt. ®amt
»ieberlfolt bie $»eite baSfelbe ©piel unb fo weiter.

Sind) bieS ift ein fortgefefcteS linfS SRebenreiljen mit

linfS Greifen. —
©nblicff ift ju bemerfen, baff bie UebungSfülle

ber Raffungen unb ber 3raffungö»ed)fel mit ben

§änben auf ben inneren ©djuttern nodj oermelfrt

»erben fann bitrd) ©Weiterung beS SlbftanbeS ber

beiben SRebnerinnen, »obei bann frcilid? bie Raffung

„§anb auf' Schulter" in eine „Raffung beS Oberarmes", baS Unterarme«,

jute^t ber §anb ber SRebnerin wirb.

10.

5) ©ne fernere Raffung ift „$anb auf §üfte."
a. 3n gefdjloffener ©tirnftellung.

®ie Uebenben legen bie uad) ^nnen geteerten Slrme hinter ben SRiicfen ber

SRebnerin unb ergreifen mit ber §anb bereit äufjere

£>üfte. (3fig. 12.) S^re äufjeren Slrme fönneu babei

J*
?'

»ie in gig. 12 Raffung §anb in $anb ober ^aitb-

ftii| auf ben Stiften neunten, bei »eldjem bie ftütjenbe

V $anb bie an berfelben ^iifte befinblidje .fpanb ber

SRebnerin feftfjalten fann. ©leiten bie ftüfcenben

MW,
1 dtrl // \ Ywlb.

$änbe oon ben §ilften fycrab, fo erhält man in bie=

/jll
1

IfR'i l'UW. fein galle bie Slrmoerfdjränfung riitflingS; biefe ift

I

AU™ alfo leicfjt mit ber betriebenen Raffung §anb auf
'* *"! '' §üfte in Sßed^fel ju bringen. Sludf anbere Slrtn=

gig. 12 .
Haltungen ber äufjeren Slrme ftnb »ie in ben oor=

ausgegangenen fjätlen möglic^.

b. $n geöffneter ©tirnftellung.

2)ie Uebenben nehmen in rnäfjig geöffneter

©tirnftellung mit bent nadj 3nnen geteerten Slrme

.fianbftü^ auf ber inneren ipiifte ber SRebnerin.

®er ®aumeu ber fttffeenben $anb »irb babei nach

®om gerietet. ®ie äußern Slrme fömten babei

oerfdpebetie Haltungen einneljmen; am bejten ift eS,

( wenn fte oor bem Veibe bie ®aumen, ober auf ben
SRiitfen gelegt ben äRittelfinger ber inneren ftiifcenben

Sig- is. Ipänbe ber SRebnerin ergreifen gig. 13.

ml
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11.

Stellen wir nun ber Kebtr|id)t wegen bie oorjflglidferen (Raffungen, welche

bei StirnfteUung be§ ^ßaareS möglid) ftnb, nod) eimnal fäntnttlidj jufammen, fo

finb eS folgeitbe:

1.

Raffung: §anb in Ipanb
a. in gefd)loffener StirnfteUung

1. mit gefenften inneren Firmen,

2. mit gebeugten inneren Sinnen,

& mit |odjgef)obenen inneren Firmen,

4. mit jmei regten gefenften Slrmen, Dort. u. rürft.,

5. mit jmei linfen gefenften Slrmen, oorl. u. rütfl.,

6. mit jmei regten gehobenen Slrmen,

7. mit jtoei linfen gehobenen Slrmen,

8. mit ben äußeren Slrmen;

b. in geöffneter Stirnftedung

1. mit gebeugten Slrmen bei Slbftanb einer Slrtnlänge,

2. mit geftreeften Slrmen bei Slbftanb jroeier Slrmlängen.

2.

Raffung: Slrm in Slrm (Sinne gefenft ober gehoben)

1. mit gefenfter Haltung ber äußeren Sinne,

2. mit gebeugter Spaltung ber äußeren Strme,

3. mit Seitlfeblialte ber äußeren Strme,

4. mit §odjl)eb|alte ber äußertn Slrme,

5. mit oorlingö (pänbefaffett ber äußeren Slrme,

6. mit riidflingö ^änbefaffen ber äußeren Slrme,

7. mit ^anbftüt} ber äußeren Slrme auf ben tpüften.

3.

Raffung: Slrmoerfdjränfung
1. oorlingö, @rfle Obergriff best inneren Slrmeö,

2. oorlingä, Zweite Obergriff be3 inneren Slrme»,

3. oortingö mit §odf!jebf>alte, Srfte Obergriff beS inn. Strmeg,

4. oorlingä mit §od)l)ebjjaIte, 3n>eite Obergriff b. inn. SlrmeS,

5. rütflingS, Srfte Obergriff be» inneren Slrmeö,

6. rücflingö, 3»eite Obergriff btß inneren SlrrneS.

4.

Raffung: §änbe auf ©dfultern
a. in gefrf)loffener StirnfteUung

1. $be. auf äuß. (.inn.) Sdjultern, äuß. Slrme (gefenft ob.) ipanbft. a. b. ^iiften,

2. $be. auf äuß. (inn.) Schultern, äuß. Slrme Raffung ber §be.

•3. §be. auf äuß. (inn.) Sdjultern, äuß. Strme Seit« ob. $od$ebIjalte.

b. in geöffneter StirnfteUung
1

• §be. m. gebeugten Slrmen auf inn. Schutt., äuß. Slrme gefenft ob. geftilgt,

2. £>be. m. gebeugt. Slrmen a. inn. ©d)., äuß. Slrme jur ©eite ob. fyotfy gehoben,

3. |)be. m. geftreeften Slrmen auf inn. Sdj., äuß. Slrme gefenft ob. gejiüfct,

4. £>be. m. geftreeft. Slrmen auf inn. Sd;., äuß. Slrme j. Seite ob. Ijodj gehoben.

5.

Raffung: 4?anb au f tpflfte

a. in gefdjloffener StirnfteUung,

innere §önbe auf äußerer §üfte,

1. äußere Slrme Raffung ber 4?änbe,

2. äußere Slrme auf ben §üften gefiüfet,
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3. äußere Slrme feitlingö ober ho<h gehoben,

4. äußere §b. Raffung beS Unterarmes ber 9?ebnerin hinter bem dürfen.

b. in geöffneter StirnfteHung,

innere §aitb auf innerer §üfte,

1. äußerer Slrm geflößt,

2. äußerer Slrm feittingS ober hoch gehoben,

3. äußerer Slrm oor ber Srujt unb Raffung beS Daumens ber inneren ,$anb

ber fRebnerin,

4. äußerer Slrm hinter bem fRücfen unb Raffung be§ Mittelfinger« ber inneren

§anb ber ebnerin.

12 .

II. «fafTunjicn eines ßaarc» in der Stetfang finftc Seite an Cinfter Seite.

Die unter I fdjon erläuterten Raffungen, »eiche auch bann noch geübt

»erben, »enn bie Zweite beS '.ßaareS eine halbe Drehung gemacht (fich umgefehrt)

hat, ftnb:

1. §anb in $anb.

§ier ma^en »ir befonberS bavauf aufmerffam, baß, memt bie Sine nicht

bie gange 4?anb, fonbern lebiglidj ben Zeigefinger ober ben Mittelfinger ber

Stnbern ergreift, jebe oon SSeiben unter bem eigenen gehobenen Slrme »eg [ich

fo linfS »ie rechts gang ^erumbreljen fann.

2. Slrm in Slrm.

3n biefer Stellung gemährt ber .fjanbftii? ber oerf^lungenen Sinne auf

ben inneren $üften eine recht gute Raffung. Ober aber eS ergreift $ebe i(jre

eigene §anb, fo baß bie Slrme alsbalb »te ein -Paar gefc^loffene Äettenglieber

in einanber greifen. S3eibe fönnen alSbann halbe Drehungen nach ber Mitte

beS ‘paare« für fiel) allein ober gleidjgeitig machen, ohne Drehung bie fpiäfce

oertaufchen, bei gehobenen Slrmen enblich einanber mit Drehungen umfreifen.

©ergl. unten gig. 17.

3.

Slrmoerfchränfung.

a. Die Slrmoerfchränfung, wie fte fjig. 14 geigt, erlaubt ber Schülerin

a hinter b oorüber gu gehen unb f«h auf ber anbern Seite berfelben »ieber in

StirnfleHung gu reihen; bie Schülerin b bagegen

fann rücfwärtS oor a eorübergehen unb ftdj auf

ber anbern Seite berfelben »ieber in fRücfenfleflung

nebenreihen, ©äljrenb beS SoriibergiehenS ooH*

gieht bie Uebenbe jetoeilen eine gange Drehung um
ihre Sängenachfe.

SBenigflcnS 6r»äl)nung oerbient eS, baß

biefe Raffung SSeiben, ber Srflen, »ie ber 3rceitcn

erlaubt, ftdjmit 1| Drehung um bie Slnbere herum

»iebet auf biefelbe Stelle, »eldjc fte anfänglich

einnahm, gu begeben, ohne baß bie Slrme gehoben

»erben. Die (Srfte beginnt bie Bewegung mit

S?or»ärt§gehen, bie $»eite geht gnerfl rücfroärtS.

i. b.

gig. 14.
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b. ©ne anbere Slrmoerfifyränfung rüdlingö, bei welker bie rechte §anb
ber ©ften hinter iljrem Etüden bie linfe §anb ber 3roe itcn faßt unb ebenfo

bie r. ^>b. ber 3roeiten hinter bem Etüden bie t. tpb. ber ©ften fagt (3fig. 15),

ertaubt ben beiben Jiebnerinnen eine fyatbe ®reßung nad; Stufen ju matten,

oßtie bie Raffung ju löfen.

3rtg. 15. 3ig. 16 -

c. §aben 99eibe bei ber SBerfcßränfung bie Slrme oorlhtgö, mie fftg. 16
geigt, fo fonnen, nacßbeitt bie Strme gehoben finb, bie ©fte (a) mie bie gmeite

(b) allein eine gange 2)reljung und) Qnnen auöfüßren, oljne loSgulaffen. ®abei

löft fld) bie S3erfdjränhtng ber Urne. Sie erhält ftcß, menn Söeibe jufatnmen,

bie eine nacß ^nnen, bie anbere nacf) Stufen, fid) breljen.

4. £anb auf Schulter,

a. 3n gefdjloffener ©tirnftetlung.

1) innere §anb auf äußerer (Schulter ber 9?ebnerin.

Sßirb hierbei jugleic| and; bie äußere §anb auf bie innere ©djulter ber

SRebnerin gelegt, unb führen Söeibe eine fialbe $rel)ung nadj Q:nnen auS, fo

ijl bamit ein ifikdfet ber Raffung recfjtS unb tinfS oljne ?öfung ber §änbe

bemerfftetligt. ®teid)e§ gefdjieijt, menn fidj bie (Sine an ber Slnberen oorttber

feitmärtö gefjenb an bie anbere ©eite begiebt.

2) innere tpanb mit gebogenem Sirme auf innerer ©djulter ber 9?ebnerin,

eine redjt turnfdjidige Raffung.

b. 3n geöffneter ©tirnfteüung.

1) innere $anb mit etroaö gebogenem Sirme auf inner« ©djulter ber

9?ebnerin.

2) ®aSfelbe mit gang geflredtem Slrme.

®ie Haltung ber äußeren Slrrae fann mie in ben früheren Raffungen babei

»erfd)icben angeorbnet tnerben. 9Jiand)e S3ortl)eiIe gemährt ber ®riff an bie

aufgelegten §änbe ber 9?ebnerinnen ober bie ®elente biefer £änbe.

5. $anb auf §üfte.

a. 3n gefdjloffener ©tirnftellung.

3nnere £anb auf äußerer ipüfte ber Siebnerin.

Zftnnt), »ini) ber »eigen.
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b. 3« geöffneter ©tirnfleflung.

innere Jpanb auf innerer Klüfte ber SRebnerin.

Gattung ber äußeren Slrme wie in früheren jfäflen.

13.

III. Raffungen in #(anfcenftt(fang eine« jtaarc«.

Die geroöljnlidjc glanfenfieflung eines SaareS, bei meiner bie ©ne hinter

ber Slnbern ftetjt , ift menig geeignet ju gerieften unb frönen Serfniipfungen

ber Sinne unb §änbe, ba bie Borbere Jüf)rerin burd) it>re ©teflung ftetS an

guter unb mofylgefäfliger ffaffung getjinbert wirb. SUIein burd) Sluf», ©eit»

ober Qurüdftreden ber Slrme tann biefelbe eine Raffung mögtidj inanen; bie

§aupttl)ätigfeit bei ben Berfdjiebenen Raffungen bleibt beSfjatb im Verlaufe ber

Uebungeit ftetS ber Hinteren tfiiljrerin jugeroiefen.

Die möglichen jfäße ber Raffung ftnb:

1) Raffen ber $änbe ber Sorberen bei gefenfter Gattung, ferner

bei Berfctjiebenen ^ebbjalten ber mel)r gebogenen ober mef)r geftreeften $rme
berfelben. jfaft in aßen jfäßen fönnen fowofil bie Born wie bie hinten ©tefjenbe,

als aitd) Setbe jugteid) iljre Sinne gefreujt lieben.

Äreujungen führen, fobalb Drehungen ber ffiinjelnen ftattfinben, ju beit*

jenigen SlrmBerbinbungen, bie mir bereits als Slrmüerfd)ränfungen in ©tim»

fteßungen fennen gelernt Ijaben. Diejenigen Haltungen, welche bei bergleidjen

Drehungen erfeinen, wenn bie Slrme nidjt getreust toerben, jef)en beit Slrm*

oerfcf)ränfungen jioar jumeileit fefjr äfynltd), bod) fann babei nidjt mof)l Bon

einer Serfdjränhtng mef)r bie Siebe fein.

2) $änbe auf ©djulter ber Sorberen.

Die Sorbete lanit bie auf iljren ©d)ultern liegenben £>änbe faffen , iljte

ipänbe in ben |>anbftül} auf bie lüften ober in irgenb eine anbere Slrm*

Haltung bringen.

Sind) hierbei ift Slrmfreujen anjuorbnen. ?egt bie hinten ©teljenbe juerfi

iljre linfe §anb an bie rechte ©djulter ber S3orberen, unb barauf non Oben Ijer

bie redete |>anb auf bie linfe ©djulter, fo fann fie unter iljren Sirmen tneg eine

ganje Drehung rechts auSfüljren, oljne baß, menn bie Sorbete iljr bie §änbe

locfer Ijält, biefe Bon ben ©djultern Ijerabgleiten. Docf) befunbet biefe 23eroegung

meljr ©emanbtljeit, als baff fie fcfjön märe.

3) §änbe auf Ober» ober Unterarme ber Sorberen, mcldje $anb*

ftüft auf §üften Ijat.

4) §änbe auf 4?üften. Sie Hintere legt iljre ipänbe an bie Ipilften

ber Sorberen, rcäljtenb biefe iljre Sinne auf ber Stuft freujt, ober bie |jänbe

auf bie ^anbgelenfe ober Unterarme ber Slnberen ftü^t, ober irgenb eine anbere

Slrmljaltung einnimmt.

Die Raffungen 2, 3 unb 4 fönnen and) mit nur einem Slrme genommen
merben, maS Ijiermit nur in Äürje angebeutet fein foß, ba ber folgenbe

Slbfdjnitt auf bie ffaffungen mit einem Slrme näfjet eintreten mirb.
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14.

IV. Raffungen in der Stellung Stirn gegen Stirn.

$te ©tetlungSart ijl, loie bie gofgt geigt, am geeigneten, bie mannigfadjften

unb turnf^ictigften Raffungen jujufaffen.

a. gaffungen, bei welchen beibe Sinne gleiche ©ctljätigung (jaben.

1)

$ier »ieberljolt ftd) junädtft btt oben II, 2 betriebene ©erfettung
ber 9lrme, btt meiner jebe bet Gegnerinnen i^re eigene §anb ergreift unb

fefUjält. (tJig. 17.) ®er SeroegungSfpitlraum,

treten biefe ©erfettung geflattet, ift ton ©. 26,

Slbtnitt 7 erläutert roorben.

2)

^wnbefaffen bei gebogenen ober geftreiften

Sinnen in ©or=, ©eit= ober ^jodjtbfjalte.

gn festerer ifl eS beiben Uebenben möglich,

eine ganje 2)ref)ung linfd ober reefjtö ju machen

;

fie tntiegen ft habet dürfen an SRiiden unter

ben gefaxten ^änben burd;; breljt bie CSrfte babei

ft linfS
, fo brefyt bie groeife ft rttä herunb

ober untgefe^rt.

§inju$ufügen ift ber fjäfelgriff ber ginger,

roeter bei bem fog. Ouern (ftefye gal)n8 ®. Sturnfunft, ©erl. 1816 ©. 155!)

mit ober o!jne Sreujen ber Srntt oorfommt.

3) Jpänbefaffen bei gefreuten Firmen, f)<»uptfäd)lt oertoenbbar in ©or=

flrect= unb Jpocf)Ijebhalte ber Sinne. gn legerer gaffung ifl eine $rel)ung

möglich wie bei 2.

4) fjänbe an Unterarmen mit gtedjt griff, gebe ergreift mit ber liitten

(regten) fpanb baß eigene rechte (linfe) fjanbgelenf unb bann mit ber regten

(linlen) fjattb baß Un!e (rechte) ,§anbge(ent ber Slnberen. (gig. 18.)

gtg- 19 .

5) §ättbe auf Unterarmen, (gig. 19.)

6) $änbe auf Oberarmen mit metjr gebogenen ober geftretften Sinnen.

®ie gaffungen 5 unb 6 (affen fid) aud) mit gefreujten Slrnten DoJIfüfjren,

ftnb aber nicht befonberß empfehlenswert-

7) Stäube auf ©chultern, of)ne Äteujen ber Sirme ober mit itreujen

eineß ©aareß oon Sirmen ober beibtr, mit mehr gebogenen ober geftredten

Firmen.
3*
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8) $änbe auf ben §fiften. (ffig. 20.)

9) 5ltme um ben 9eib; btc Strme »erben unter ben ©djultern um bie

©egnerin gefdjlungen unb auf beren SRllcfen etroa nod) $änbe ober ffinger in

einanber gelegt. ©o finben fid) ffaffungen, metc^e

bem fog. falben ober ganzen ©riffe beim Gingen

gleichen.

10) Selbe (pänbe auf einer Schulter bet

©egnerin. Oie ©rfte, fomie bie 3»eite, legt ittre

beiben $anbe bei geftrecften ober gebogenen 2trmen

auf bie rechte (t.) ©djulter bcr ©egnerin.

11) Raffung eines Unterarmes (j. 93. be§

rechten) ber ©egnerin mit beiben fjänben bei ge-

beugten ober geftredten Firmen.

12) ffaffung eines Oberarmes (3 . 93. beS

regten) ber ©egnerin mit beiben $änben bei geftredten Ernten.

b. ffaffungen, bei »eld}eit bie Slrme ungleiche Setljätigung Ijaben.

1) SRedjtS §anb in fjanb, Iin!e §anb auf ©djulter, Oberarm, Unterarm

ober ^jiifte ber (Gegnerin, recfytS ober lintS.

2
) SRedjte §b. in (inte (pb. ber ©egnerin, bie freien £>be. auf einer

Schulter, ober an einem Oberarm, Unterarm, einer .fjüfte, um ben 8eib.

3) SRed^te §b. auf [. ober r. ©djulter, (infe §b. auf r. Oberarm, r.

Unterarm ober r. (püfte ber ©egnerin.

4) SRedjte §. auf l. $üfte, (infe §b. auf r. ©djutter, r. Oberarm ober

r. Unterarm ber ©egnerin.

5) SRedjte §b. auf l. fjüfte, (infe #b. auf I. ©Butter ber ©egnerin.

6
)

SRedjte $b. auf (. ©djulter, (infe §b. fajjt ben (. Oberarm (Unter»

arm) ber ©egnerin, u.
f.

».

c. ffaffung nur mit einem 9lrme; ber rtic^t betätigte Srm greift

am eigenen ?eibe ju einer ffaffung ober bleibt in gefentter

Haltung, 3 . 33.

1) SRedjtS (ober (infS) „§anb in (panb", (infe (ober redjte) 9lrme (panb=

flüfc auf ben Stiften, ober ffaffung am eigenen r. Irme.

2) SR. ^)b. auf (. ©djufter ber ©egn., (. (pb. ©tüfc a. b. (piifte.

3) SR. |>b. auf £. Oberarm (ober Unterarm) ber ©egn., I. Jpb. @tüfe

auf bie §üfte.

4) SR. (pb. auf L $üfte ber ©egn., (. §b. ©tilg auf bie £>iifte, ober

(infer Unterarm hinter bem eigenen SRiiden.

5) SR. ,fjb. auf (. ©djulter ber ©egn., (. $b. faßt ben r. Oberarm beS

eigenen SeibeS.

6 ) SR. (pb. auf (. .fjüfte ber ©egn., (. §b. »ie bei 5.

7) SR. §b. auf r. ©djutter ber ©egn., (. §b. »le bei 5, u. f. ».

d. Ungleichmäßige ffaffungen ber ©egnerinnen.

1 ) ®it ©rfte nimmt mit beiben (pänben ffaffung auf ben ©futtern ber

3»eiten, btefe bagegen Raffung auf Unterarm, Oberarm ober lüften ber

Srften, ober umgefeljrt.

ffig. 20.
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Oie Grfte nimmt Raffung auf btn Oberarmen ber .Qweiten, biefe

bagegen Raffung auf §üften bet Srften, unb umgefe^rt, u. f.
».

3(u8 ben aufgelösten Sitten gleichmäßiger Raffung taffen ficf> leicht nod)

anbere ungleichmäßige ableiten.

e. gaffungen nur eon ber Ginen an ber Slnberen audgeführt,
»ährenb biefe entmeber bie Slrme in gefenfter Gattung lägt,

ober irgenb eine anbere Slrmhaltung einnimmt, j. S3.

1) Oie Grfte nimmt $anbftü$ auf $üften, bie Zweite gaffung auf

Oberarmen, (SHenbogen ober Unterarmen ber Grften.

2) Oie Gifte freuet bie Slrme auf ber ©ruft, bie Zweite nimmt gaffung

auf ©futtern, Oberarmen unb Unterarmen ber Grften.

3) Oie Grfte macht mit gerunbeten Slrnttn Seithebhalte, bie gmtite

nimmt Raffung auf Schulter ober ipüften ber Grften.

4) Oie Grfte macht mit gerunbeten Slrmen $od$ebSU*< bie 3»eite »ie

bei 3, u.
f.

».

Sn ben $ier angeführten gölten ift bie gaffung ber 3®«*«« immer für

beibe Slrme oorgefdjrieben; e§ fei besbfjatb Ser bemerft, baß bie gaffung aud)

nur mit einem Slrme ootljogen »erben fann. gn gemiffen gälten, j. ©. bei

§üpfitbungen, bie halb feit». I., halb feit», r. erfolgen, »irb fie ftch mit einem

Itrme ret^t hübfcf) auSne^men, befonberd »enn immer ber ber ^Bewegung ent=

gegengefefcte Strm gaffung nimmt, alfo j. 33. beim $üpfen feit». I. ber r. Slrm

faßt unb umgefehrt.

15.

f. gaffungeit, bei »eichen bie Gegnerinnen ftd) hauptfächlid) mit

ben Slrmen ber ungleichnamigen i?eiBe8f eiten f affen, »ährenb bie

anberen Slrme nur eine untergeorbnete Ülfätigleit jeigen-

Sei biefen gajfungen »irb bie Stellung „Stirn gegen. Stirn“ n\d)t

immer genau inne gehalten, fonbern bie Gegnerinnen nähern fld) auf bet einen

l'eibedfeite, »ährenb fte ftd) auf ber anberen entfernen. ^Betrachten wir n0(^

einmal bie Stellung „Stirn gegen Stirn" (bei a) unb taffen in

biefer bie Grfte eine Äd)tel=Orehung r., bie gmeite eine Sichtet* a- -y.

Orehung l. matten, fo erhalten »ir bie Stellung bti b, eine

Scf)rägfteQung, »etdtje bie SDSitte j»ifcf)en Stirn» unb glanfen* J
ftellung hält, unb »eld)e fefjr Ijäuftg bei ben üblichen Gefetlfchaftd« b. ^
tänjcn oorfommt. Oiefe Stellung geroährt aud) bie 2Rögli<hfetl s

ber mannigfachften gaffungdarten, bei wetten ftetd, »ad gu beamten ifi, bem
Slrme ber genäherten jeibedfeite bie £>aupttf)ätigfeit jufäQt, »äl)renb ber anbere
Slrm biefe nur t^eiltoeife ober auch gar nicht unterftüfct. ß'ürjerer ®ejeid)nung

»egen »ölten »ir bie Slrme ber genäherten 9eibedfeiten innere Slrme, bie ber

entfernten Üeibedfeiten äußere Slrme nennen.

Oie gaffung ber inneren Slrme tarnt oon beiben Schülerinnen gleichmäßig

ober ungleichmäßig gesehen. Ginige ©eifpiele mögen bied erläutern.

a. gnnere Slrme gleichmäßige gaffung.

1) gnnere §anb auf äußerer Schulter ber Gegnerin, äußere $änbe

„$anb in 4?anb".
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2) innere §b. mit gebeugtem Ärmc auf innerer Schulter ber ©egn.,

äußere Slrrne gerunbet jur Seit* ober ^jothhebljalte.

3) innere |jb. auf äußerer §ttfte ber ©egn., äußere arme Raffung ber

$änbe mit oerfc^ränften Ringern, ober Raffen ber £b. ber ©egn. an ber

eigenen $iifte.

4) innere §b. auf innerem Oberarm ber ©egn., äußere Ärme geftreeft

unb Raffung beS Unterarmes ber ©egnerin.

5) innere Slrme §b in ipb. mit Stüh auf ber eigenen inneren §üfte,

äußere arme bei 93orf)ebfialte $b. in $b., u.
f.

ra.

b. innere arme ungleichmäßige Raffung.

1)

Oie ©rfte nimmt mit gebeugtem Slrme fjaffung auf ber äußeren

Schulter ber 3rceiten, biefe mit gebeugtem Sinne auf ber inneren Schulter ber

©rften, ober umgelehrt. Oen äußeren armen lann

irgenb eine ipaltung jugeorbnet werben.

2) Oie ©rfte nimmt Raffung auf ber äußeren

§üfte ber ^weiten, biefe auf ber äußeren Schulter

ber ©rften, ober umgetehrt. Oen äußeren Slrmen :c.

3) Oie ©rjte nimmt mit gebeugtem Slrme

Raffung auf ber inneren Schulter ber ^weiten,

biefe auf ber äußeren §üfte ber ©rften, ober um=

gelehrt. Oen äußeren Slrmen ic.

4) Oie inneren Slrnte werben £b. in §>b. auf

ben (Rüden ber ©inen gelegt, bie äußeren Slrme

haben ,<pb. in $b. (fjig. 21.)

Oem nachbentenben ?ehrer bleibt eS überlaffen, noch anbere ®erfnüpfungen

ber Slrme unb $änbe in biefer StetlungSart aufjufuchen.

5ig. 21.

16.

V. Raffungen in der Steifung Hücfien gegen Hücften.

Oiefe Slrt ber getheilten fflanlenftellung ift ju einer guten unb gefehlten

Raffung bet (ßaare am wenigften geeignet. Oie wenigen Raffungen, bie möglich

flnb, werben im Unterrichte feiten unb bann nur

oorübergehenb SSerwenbung finben.

1) Raffung bet §be. bei rüdm. geftredten

Slrmen. (ffig. 22.)

2) fjaffung ber $be. bei riiefm. gefireeften

unb gefreugten armen.

3) Raffung ber §be. bei §od)hebhalte ber

arme. (Stellung (Rüden an (Rüden.)

4) Raffung ber §be. bei ^odjhebhalte ber

gefreuten arme. (Stellung (Rüden an (Rüden.)

Oie Raffungen 3 unb 4 (affen ohne Cöfung

eine ganje Orehung l. ober r. ju.

5)

Raffung ber ^jänbe über bie Schultern bei ganj gebeugten armen.

Stellung (Rüden an (Rüden.)
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6) Raffung bcr Jpättbe bei Seithebhalte ber gerunbeten Stritt«.

7) Slrm in Slrnt mit 4)änbefaffen.

8) §änbe auf ben Unterarmen, bie rüctlingS gefreujt »erben.

Tie beiben lebten Uebungen, welche Spieff auch nennt, flnb wenig Der*

»enbbar beim 2Jiäbchenturnen.

17.

YI. «faffcingcn in der Stellung Stirn an <ftnnfte.

Tie gajfungSarten, rodele bei biefer Stellung eines ißaare§ möglich ftnb,

fennett auf einige wohlgefällige Tarjtellungen befc^ränft werben. Tie eine ber

beiben Turnerinnen f^at habet gewöhnlich bie Raffung allein ju bewertftelligen,

»ährenb ber anberen eine mehr untergeorbnete Strmthätigfeit jugewiefen

wirb. j. ©.

Stellung: d.(*

1) Tie 3*®eite legt ihre Ipänbe mit oerfchränften Ringern auf bie nähere

ober bie entferntere Schulter ber Srften, welche ihre Strme auf ber ©ruft ober

hinter bem SRücfen freujt.

2) Tie $»eite ergreift mit beiben Ipänben (Ringer oerfchränftl ben int

4?anbftü(j auf ber ^»üfte gehaltenen inneren Sinn ber Srjien. (3?ig. 23.)

3) ©erfettung ber Slrme, 3ebe hat bie Ringer

ber eigenen Ipänbe oerfchränft.

4) Tie Zweite fafjt mit beiben ^änben bett

nach önnen geftreeften inneren Slrm ber Srftcn.

5) Tie @rfte fajjt mit ihrer l. §b. bie auf

ber ©ruft getreusten Unterarme ber ^weiten.

6) Tie (Srjle faßt mit ihrer I. §b. bie auf

bem SRücfen gefreuten Unterarme ber 3^citcn.

(Stellung: i
s) )

7) Tie (Srfie fafjt mit ihrer t. £b. bie in

©orftrecfhalte gebeugten unb gefreuten Unterarme

ober bie mit ben Jingem oerfchränften |iänbe ber 3®e^tett' u- '* ®

18.

(fnbem wir hiermit unfere Ueberftcht ber Raffungen ber ’ißaare födefjett,

»ieberhole ich no<h einmal, bajj mir ber Stoff im 2. ©be. oon <Spiefjenä £33.

für Sdjulen als i^auptgrunblage gebient hat, bodj wirb man auch 2Ran<he£ in

meiner Tarfiellung ftnben, was {ich in ber Spiejjifchen noch nicht finbet.

SBem in ihr beS ©Uten nun ju Diel gethan fcheint, ber bebenfe, bafj eS

im SBefert eines freien Turnunterrichts, tor allem beS Unterrichts ber SKäbdjen,

burdjauS nicht liegt, 3ahr ein 3ahr auS biefelbe gefclfloffene 3ahi fanonif^er

ober regulatiomäjjiger ©ewegungSformen einjuüben. (Sbenfo wäre eS aber

auch »eil gefehlt, wollte man meine Ueberficht ber Raffungen fo aufnehmen,

als täme eS mir in ben Sinn, ju begehren, baff alle Schülerinnen unter allen

Umflänben alle bie Raffungen, bie ich aufgeführt habe, ober auch nur bie meiften,

erlernten unb barfieHten. 97ein, feine brauet fte fämmtlich ju tennen, gefd)meige
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benn im regelmäßigen Sßechfel fümmtlidj ju üben. @4 giebt jwifdjen Ber=

fch»enbung unb ängfllichem Sparen eine SDiitte btr reellen £au§f)altung3funf},

in beren Bejlt} ber l'e^rer halb ba§ eine, halb baS anbere Stttcf beS BorrathS

auSgiebt, je narf) umficf;tigern ©rmeffen unb nach ber @unft beS AugenblicfS.

Bejüglicf) ber Stellungen unb Raffungen oon dreien unb Bieren bürfte

hier bie Bemerfung genügen, baß eine große 3ahh unb $»ar oor allen bie

turnfchicfigflen Raffungen ber ®aare, auch mit geringen Bereicherungen emt

je brei ober oier unb felbfl mehreren Schülerinnen bargeftettt »erben

tonnen, fo baß ber Burnteljrer, bem »ir bnrd) unfere Bearbeitung ber

Raffungen eines BaareS unb bie beigegebenen 3«<hnungen biefeS ©apitet beS

BurnftoffeS jugänglidjer gemalt ^aben, fid^ aud) Ijinficfyttid) ber gleid)=

artigen Behanbhutg jener Breier= unb Bierer = Steifen nic^t in Berlegenheit ^
finben »irb.

Bie folgenben Bemerfungen »erben iljnt gleichwohl, hoffen »ir, bei feinem

Streben rtirfjt unwiHfommen fein. Sie geben fiefj in aller Anfprud)S(ofigfeit

al§ 8lat^f<^läge, welche »ir auS ber eigenen BrayiS gefdjöpft ^aben, unb bejie^en

flcf> oorjügtid) auf ben Unterricht ber Anfängerinnen.

19.

Bie nütjlitbften Raffungen, »eiche auf, allen Stufen oiclfache Berwenbung

finben, »erben fcf)on auf ber unterfien Stufe eingeübt. Betrauten »ir

einige UebungSfälle berfelben:

Bie Schülerinnen flehen, abgejäf|(t in ©rfte unb 3»*ite/ in einet Cime

auf ber fängSfeite beS BurnraumeS unb »enben bem in ber SDlitte ftehenben

Se^rer gleichmäßig baä ©tfidjt ju.

Biefer befiehlt nun:

I.

§änbe (geben) faffen bei h^rabhängenben Armen — faßt!

Raffung töfen bei gefenften Armen — löjl!

§änbe faffen bei gefentten Armen — faßt!

Borhodjh«ben (ber Arme), ohne bie Raffung b. $be. ju löfen — he^'

Senfen, ohne bie Raffung ju löfen — fenft!

Borhochheben, ohne bie Raffung ju löfen — hebt!

Senfen unb bie Raffung löfen — fenft!

U. f. ».

II.

hierauf läßt ber üelprer alle 3»eiten 2 bis 4 Stritte oorroärtS treten

unb biefelben Uebungen »ieberholen. Bie Arme »erben babei in fdjräger

Dichtung abwärts ober aufwärts gerichtet fein.

in.

Aehnlith »irb bie Raffung Arm in Arm eingeübt. Bie Schülerinnen

flehen alle in einer Stirnreihe. 9fun »irb befohlen, baß alle ihre rechten Arme
etwa »ie beim h°nbftü§ auf hüften beugen foüen; bie rechte hanb legt ftch

babei in hüfthöhr »or bie rechte Seite beS SeibeS. SSSerben alle Arme richtig
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gehalten, fo folgt ber Sefeljl: Segt euren t. Htm burd) beit gebeugten regten

ber SRebnerin!

hierauf: Slrmfiredeit — (fenlt) ftredt!

Seugen ber r. Ärme jur Raffung „9lrm in Strm“ — beugt!

Sengen ber l. Sinne ic. — fagt!

u. f. m.

3n ähnlicher Sßeife lägt ntan auch juerfl bie l. Sirme beugen uub bann

mit ben r. Slrnten faffen.

IV.

Sie Slrmoerfchränfung »irb am jmecfmäfjigften juerft nur oon ©tim*
paaren eingeübt, eingenommen, bie Schülerinnen flehen in einer Säule oon

Stirnpaaren, fo erfolgt ber Sefeljt:

Siecht« §änbe oorlingß — fagt!

Sinfe $änbe unter (über) ben rechten 2lrm — faßt!

8öfen ber Raffung — Ißft!

fiitfe IpShbe oorlingß — fa§t!

Siechte ’^iänbe unter (über) bem linlen Slrme — tagt!

Raffung — löfl!

©elingt bie Serfrfjräntung oorlingß gut, fo übe man fpäter ebenfo auch

bie Serfchränlung rüdlingß oom 8eibe. ?lu<h baß §eben ber oorlingß t>er*

fdjränlten Slrme biß über bie Söpfe ifl befouberß einjuüben, wenn bie Raffung

gefällig außgeftthrt »erben foö.

©ollen bie Slrmoerfchranfungen oon größeren fReihen, j. 33. oon allen

Schülerinnen in einer SReihe, geübt werben, fo oerfährt man ettoaß anberß.

2Ran orbnet juerft au, bag alle Schülerinnen ihren rechten (linlen) 9lrm fett»,

fchräg nach unten oor bie rechte (linfe) Sfebnerin außftreefen, ebenfo h’
etaut

^cn

linlen (rechten) 3lrm feit», fchräg nach unten oor bie linfe (rechte) ebneren;

nun »irb barauf aufmerffam gemacht, bag nicht eine §anb ber üRebnerr^

fonbern ber $roeitnächjten gefafjt »erben ntug. ©ne äußnahme madjen frei «ü

hierbei bie jroei Grften unb bie j»ei Seiten, »eiche an ben ©nben ber WVf
flehen; biefe müffen fleh natürlich alß Schlttgglieber berfReilje mit Ipänben f

affen.

Siefe Sußnahme fällt aber »eg, teetm bie Slrmoerfchränfung oorlingß ober

rücflingß oom 8eibe bei einer Sluffteffung im Steife gemacht »irb, wobei bem

SRittelpunlt ©tim ober fRüden jugefehrt fein fann. Ott ber SreißaitffieRung

gewährt biefe Raffung einen befonberß günfligen Slnblicf unb foö besfatb

auch beflenß empfohlen fein.

v - " -
Sluch bie Raffung Sinn auf Schulter wirb beffer juerfl nur oon Stirn*

paaren geübt. fRehmett mir an, eine Säule oon Stirnpaaren habe

biefe Raffung ju lernen, fo »irb ben 3>oeiten befohlen, ihren rechten Srm um
ben Jlacfen ber regten Siebnerin (ber Srflen) ju legen unb mit ber §anb beren

äugere (r.) Schulter ju faffen; bie Srfien bagegen legen nachher ihren linlen

8rm um ben ÜRacfett ber linlen fRebnerin (ber 3»eiten) unb faffen mit ber .fjanb

bereit äugere (l.) Schulter. Oft bieß ben Schülerinnen oerftänblicf) geworben,

fo »irb, wenn bie Slrme »ieber gefenft fmb, geboten:
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3weite, mit b. r. Sinnen Raffung auf b. äug. Schulter b. 9?ebn. — fagt!

n r,
t- „ * n » n n „ „ — fügt!

i-öfen ber Raffung — töft!

Grfte, mit b. L linnen Raffung auf b. äug. Schulter b. fRebtt. — fagt!

-Breite,
fr Ir x» ff ff tf ff n ff ft ff fagt!

Söfen ber Raffung — töft

!

Später fann biefe Raffung bann and) in grögeren Steifen geübt werben,

wobei man bie ©njetnen juerft nur ihre regten Sinne um ben Warfen ber

regten fJfebnerin, ober nur ifyre linten Sinne um ben 9Iarfen ber Unten 9?ebnerin

legen lägt; auch beibe Slrme fönnen fcfjlieglich um ben hatten ber beiben 9?eb=

nerinnen gelegt werben.

20 .

3uerfi Werben alle biefe Raffungen natürlicherweife im Stiüftefyen eingeübt;

fo wie fie aber einigermagen mit Sicherheit auSgefüIjrt werben, muffen fte mit

®ang= unb ^üpfarten an unb non Ort in Skrbinbung gebraut werben. So
tann j. 33. bie erfte unb einfachfte (I) bet angeführten Raffungen in ben erften

©ochen beS SchulturnunterrichteS mit bem gewöhnlichen Saftgcljen in ber ©eife

in SSerbinbung gebracht werben, bag 8 Saftfdjritte mit Raffung ber föänbe bei

herabhängenben Slrmen unb hierauf 8 Sdjritte mit Raffung ber £>änbe bei

$ochhebhalte ber Slrme gemacht werben. Sie gaffung tann auch «ine geroiffe

3ahl Don Schrittweiten lang bei hochgehobenen Slrmen bauern unb bann wieber

ebenfo lang bei gehobenen ober gefenften Slrmen aufgegeben bleiben.

21 .

Sei einer Sfolge »on oerfchiebenen ©ang» ober .fjüpfarten fann mit jebem

©echfel berfelben auch «in ©echfel in ber Raffung eintreten. Sinb j. ®. für

eine Säule Don Stirnpaaren 8 Stritte Sattgang im ©echfel mit 4 Schritt»

medjfeln ju üben, fo fann angeorbnet werben, bag währenb beS SaftgangeS

bie Raffung „^anb in§anb," währenb ber Schrittwechfel bie „SlrntDerfchränfung

oorlingS" fiattfinbe. gügen wir biefen jwei ©echfeln noch einen britten hinju,

etwa 4 Scifottifchhüpfe, fo fann benfelben bie Raffung „|>anb auf Schulter"

beigeorbnet werben. Siefe 3 gajfungSwechfel, bie feWeiten auf ben erften Sritt

ber neuen ©angart ftattfinben, geben ber ganzen UebungSfolge mehr Sebenbigfeit

unb fjrifdhe; baS 93ilb ber Uebung — abgefehen oon ber Bewegung — bleibt

nicht monoton, fonbern gewinnt an barftetlenbem Gharafter. Samit wirb eben

auch bie Slufmerffamfeit unb fRegfamfeit ber Schülerinnen in boppelter ©eife

in Slnfprud) genommen; nicht nur haben fie fidj für ben ©echfel ber ©angarten

bereit ju halten, fonbern fte rnüffen auch mH gefpannter Slufmerffamfeit bie furje

Sauer eines Schrittes inS Sluge faffen, währenb beffen fie gewanbt unb fchön

ben fjaffungiwechfel Dolljiehen füllen, hierin liegt ein rricfjt ju unterfchäfcenbeS

päbagogifcheS fDtoment, baS, richtig gepflegt, tüchtig lohnet.

Orbnet man ben 4 Sdjrittwechfeln unb ben 4 Sdjottifchhüpfen noch «ine

ganje Schwenfung um bie l. ober r. gührerin ober um bie 3Ritte ju, fo wirb

bie SluSführung ber Uebung etwas fdjwieriger, unb bie gegebene Raffung bient

neben ihren barjtetlenben ^werfen oornehmtich jur ffnnehaltung ber Orbnung
unb jugleich auch Ju gegenfeitiger Unterflüfcung ber Uebenben. Seim ©atj=
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breijett ber ißaare, beim Steifen im flehten SRab unb Meinen fftinge, bei bett

©cb»enfungen Don paaren unb größeren Stegen u.
f. m. tritt biefer Moppet*

j»ecf ber Raffung flar ju Jage.

$ie eben betriebene Uebung Don brei 2Be<bfetn fann aber in ihrem $er=

taufe auch noch et»a8 anberS geftattet »erben:

$ie Säule ber Stirnpaare gebe im Safte an Ort. Sem erften ißaare

wirb nun befohlen, mit 8 Schritten unb Raffung „§anb in Ipanb" oormärtS

ju ge^en, hierauf mit 4 ©djrittwedjfeln unb Raffung „ÄrmDerfchränfung Dor=

lingS" weiter ju jieben, ju gleicher 3c*t mit bem Seginne beS SchrittwecbfelS fotl

aber baS jtoeite ißaar mit 8 ©djritten unb Raffung „§attb in §anb“ auch

Dorm, geben; nadf biefen 8 feiten (ben jmeiten 8 3eiteit für baS erfte ißaar)

foH baS erfte ißaar mit 4 Schottifchbüpfen unb Raffung „Slrm auf Schulter,"

baS jmeite ißaar mit ©djrittrcedifeln unb oortingS Derfcbränften Sfrmen bie

Uebung fortfe(jen, mäbrenb baS britte ißaar mit 8 Schritten unb Raffung

„$anb in §anb" bie Uebung erft beginnen barf u. f.
io. *

^ierburdj entjtebt nicht nur ein lebenbigereä 23ilb in ©ejiebung auf bie

Bewegung, fonbern auch eine mannigfaltigere SarfieKung in Sejiebung auf bie

Raffungen. Siefe Slrt ber StuSfübrung Don reigenartigen Uebungen legt unS nun

nabe, bafj auf ben oberen Stufen, wenn bie Schülerinnen in ben oerfchiebenen

gaffungSmeifen ®e»anbtbeit erlangt haben, oftmals bem ©rmeffen ber einzelnen

$aare bie Raffung anheim gegeben »erben fann, ähnlich »ie eS ja beim ©efeH»

fdjaftStanje auch ftattfmbet. Sem £ebrer »irb bierburcb in höherem ®rabe

bie ©elegenheit ju SEheil »erben, auf baS groecfmäfjige ober Unjmecfmäfjige

irgenb einer Raffung htntteifen ju fönnen, bie Schülerinnen bagegen fönnen toiefe

©elegenheit benufcen, um ihre ©efdjicftichfeit in »ohtgeregelten unb anmutbigen

{JaffungSwechfeln barjulegen.
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a. Keinen mit 3 Utedjfeln.

©S mirb gtoecfmäjjig fein, ftd) ^ier baS unter Vlbfcpnitt C. (©. 18) über ben

Vlufbau unb bie VtuSfüfjrung ber Steigen ©efagte ttocpntalS in’S ©ebäcptnifj

ju rufen. —
®ie 36>ten/ rcelcfje wir gälten, entfpredjen ber 3>auer eines ©d)ritteS unb

betragen in ber ÜJhtftf eine Sterte!» (J) ober Viertelnote (
j''

); folc^er ©«Tritte

fallen auf eine SJtinute 110. (DtälgetS SDtetronom 108— 112.) £>afj fdjon

bie fleinfle Steipe, ein einzelnes ißaar, einen Steigen fangen fann, wie Dr. Ä.

SEBaffmannSborff in feiner ©nleitung jum ©piej}tfdje:t Steigennacplaffe bemerft,

Tat feine Stidjtigfeit; im VlUgemeinen wirb man aber mit bem Begriffe eines

SteigenS fletS aud; eine SJteTrgapI Don lurncnben oerbinben. 2Bir Taften unS

in ber {folge an baS festere, obgleid) bie ©(erneute, auS melden bie meiften

Steigen fiel) aufbauen, baS ‘f.'aar unb Doppelpaar ftnb.

VluffteUuug utib Orbnung: ©äule ooit ©tirnpaaren jum Umguge (inlS.

Dalt
-J;

Eintreten linfS. V—

i

(y (1
,

g( g V2
(
s (

5'9 24 .

1. Me geben aept getoöpnlicpe ©djritte DormärtS; 8 3fiten

2. Sille qepeit groei größere ©jprittroeipfel cor»., groei Heinere rüctro.; 8 „
3. bie Sinjdlnen freifen mit Bier ©epottiftppilpfen um einen 'ßuntt, ber

außen neben ipnen liegt; bie Srflen treijen olfo retpts, bie 3»titen
lints. ©olipeS Äreifen werben mir in ber ffofge nur als

Greifen nad) äußen begegnen 8 „

24 3eiten.

SBä^rcnb beS erften SBecpfelS faffen bie Eßaare „ärmDerfdjränfung dot»

lingS", roäfyrenb beS gmeiten 2Bed)feIS bringen fte bet fejier Raffung bie Vtrme

in bie §od)Tebf)alte unb mäljrenb beS britten SBedffetS töfen fie bte fSaffuwft-

2 .

Vluffteffung unb Orbnung: ©äule Don ©tirnpaaren gum Utttjuge tinU.

Haft f; VIntreten linfS.

1. Die VJaare gießen mit 12 geroöpnl. ©dpritten BorroärtS u. brepen
|tdj mit bem lepten berfelben „Stirn gegen ©tirn. ... 12 3*iten

2. ©eittnärts linfS erfolgt nun ein Äreuggroirbel u. ein ffiiegefdjritt,

bann baSfelbe auep feitro. reepts unb 12 „
3. fofort matpen hierauf bie roieber erfleüten ©tirnpaare mit Dier

JBiegefcpritten etne gange ©eproentung red/ts um bie äJlitte . . 12 „

36 3eiten.

3Bäf)renb beS erften ffiedjfetS faffen fte mit ben inneren fjänben „.fjanb in

fjanb", mäprenb beS gtoeiten faffen fte gunt 2Biegefcpritte in ©djulterpijpe gegen»

feitig i^re rtd)te £>aitb unb roäprenb beS britten „VIrmDerfd)ränfung rüdlingS".
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3.

Slufjteflung, Orbmtng unb Saft »ie bei 1, Slntreten aber mit ben äußeren
fftigen.

1. Sie Säule ber Stirnpaare jiebt mit adfl gern. Stritten norm.; 8 Seiten
2. bie ffiinjelnen Ijüpfen in einer Sidsacflitiie mit bier ®aloppbüpfen

nad) Singen unb mit Bier na$ Snnen 8 „
3. bie ißaare roatjen einmal recpt« mit bier ©(pottifdjbüpfen ... 8 „

24 Setten.

SBJä^renb beä erften SBedffete faffen fie „Slrm in Slrm", »älfrenb beS

jrceiten (Öfen fte biefe Raffung unb Ratten bei leidet f>erabl)ängenben Slrnten mit

$aumen unb 3eigeftnger itjv ©e»anb; §um britten SBecfjfel gehört bie lang»

faffung.

4.

j.

9.

3.

Sluffteßung, Orbmtng unb £aft wie bei 2, Slntreten aber nacf) Slugen.

„fianb in $anb" mailen bie faare bier SBiegefd&ritte bortb. mit
Sin- unb Sulepren 12 Seiten
Sie Sinjelnen rnadjen einen Stbmtnlbupf unb einen ffliegefcpritt

na<b Slugen u. baäfelbe nad> Qnnen
;

bie ißaare öffnen unb (fliegen

gib babur<b 12 „
Sofort febren fttb bie Sittjelnen „Stirn gegen Stirn", faffen giedjt

K
iff" u. blipfen brei ©aloppljttpfe mit einem nadjfotgenben aöiege»

ritt na<b ben ffirften bi« u. bann nadj ben Seiten bin . . . 12 „

1111
Srfte -e— X X X X—s-Pebte.

* s 2 I

36 Seiten.

gig 25.

5.

(Zeigen III. bon Slb. ©pieg.)

SluffMung unb Orbnung: ©äule oon Stirnpaaren jum Umguge littfS.

Saft J; Antreten nadj klugen.

1. Sille jieben mit 12 gemöljnl. Stritten bormärt« 12 3eiten

2. bie Qhnjelnen piipfen mit 4X8 ©alopppitpfen jmeimat in Q'\<1-

jacflinten fdjräg borm. nadb Slugen unb Snnett 12 „
3. unb boUjieben bann mit Slb' unb Sufegren oier SBiegefdjritte an Ort 1 2 „

36 Seiten.

3u Sßedbfel 1 fann mit Strmberfdfränfung oorliugS ober auch „Sinn in

Slrrn" gezogen »erben; »äljrenb beS jroeiten SBecfyfelä »erben bie Sinne beim

§üpfen nad; Slugen jur tpodfljebljalte, beim Rupfen nach 3liucn jum §anbftii$ auf

|>liften gebraut, unb roäf>renb ber 2Biegefrf)ritte fann SlrmfdpDingcn jugeorbnet

»erben.

©teljen ben ©gerinnen Gaftagnetten jut Verfügung, fo föttnett folgenbe

©erläge mit benfelben auägefttlfrt »erben:

3u ben brei ©alopp^üpfen nach Slugen brei ©erläge in $od$eb!jatte

ber Slrme, ju ben SBiegefdpritten nad) Slugen ein SEBirbel im | Saft mit Sluf*

fdjmingen ber Slrme unb ju ben SBiegefdjritten nadj Snnen brei ©erläge mit

gebeugten Sinnen.
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6 .

»uffUßung unb Orbnung toie oben; Saft f ; Eintreten nadj Slugen.

JlniDendung oon Heßungaftetten.

l - $aate matten bet „armoerftbränfung oorlingg" biermal einen
totbnttroecbfel mit natbfolgenbem SBiegefdjritt bor». (4 Xi) . .

2. Ste Sinjelnen öffnen u. [djließen bie 'jaare jroeimal, tnbem fte
bie gaffung Io[en unb einen ©^rittmedjfefljupf mit nadjfolgenbem
sustegefqjntt nacp außen, bann nach 3nnen u. »ieber nadb außen
u. nac$ 3nnen ooO§ieben

3. „(janb in Öanb" bei $joci)bebI|alte ber gerunbeten äußeren arme
motben bte ©uijelnen jebe« 5|3aare8 eine gange ©reljung nach $nnen,
bte (irlten L, bte Stetten r., u. jttar mit 4 ©cbotttfabiipfen unb
je natpfolgenbem SBiegef^ritt . . ...

16 3*ft«n

16

16

48 ßeiten.

b. Reigen mit Hier itttb raeljr RJedjfeln.

7.

er- ^
Uffk®nn9 unb Orbnung: ©äufe oon ©tirnpaaren tunt Uttuuge linfS;

©aft { ; »ntreten nad) Slugen.

l. SOTit „armoerftfjränfung rücflingg" machen bie ifiaare 16 ©djritte,
»ooon je 4 borroättg u. 4 an Ort, u. mit bem lepten fepren fie ft*
.©ttrn gegen ©tirn 16 «eiten

S. Wit 16 ©atopppüpfen freifen bie Sinjelneti nun na<p außen in
«ner acpterfmtr ©abei feljren fte bem SDfittetpunfte be8 erflen
Sretfe« ben SRiidten, bemjenigen be« streiten «reife« ba§ ©efttot »u;afÄÄf!" LV‘*-

b,e 3»«“« immer feit». !.; beim~ , i rr V *
Vit .QlVCUt-Il UllUICt |CUW. I., OClin

bufammentreften steten bie r. ^äbrerinuen oor ben I. S¥. borüber.
gtg. 26 a. setgt bie 8a^n ber ®rflen, gig. 26 b. biejenige ber 3»eiten. 16

gig. 26.

®Vüt'?n ®rme fofffit in C>üftljö()e borüngg, bie inneren arme
tn ^odbbebpalte „§anb in ftanb", u. mit btefer «aff«"« »«ben
S»et ©oppelfcprittmecpfet (antreten nacp Süßen 1) oor»ärt« u. jmei
ruareart« gemacht ... 16

4 ' u
.
mh'‘fen ber inneren Srme mit oier®

e* ffirften rfcpts

**** ^®e’ten *•' bann ^*e fe fofort in gleicher Weife

3.

64 3«teu.

8.

l.

2.

Stuffteßnng, Orbnung unb Stntreten tote bei 7 ; Haft j.

(®er9 ‘- $?&“«« jjig. 4f) sieben bie2 SBtegeWntten, tnbem fie je j»ei uormärt«, bann
8»et an Ort bougteljen

;
mtt bem tepten mabpen bie ©rßen i ©reb.

x., tnbem fte bte Raffung aufgeben 24 «eiten
f

.

a" enJi

j;
mit ben «»eiten „ann in arm recptä“, um mitP3 n“nc

,
n ®4ntten tm Stab recpt« ju freifen, worauf nach einer

Z.vi •
betber naä

) 3nnen mit entfprecpenber Raffung tinf«
au<$ tm Siab 1. gefreiß »irb ........... 24

Oennij, «ucp ber »teigen. 4
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8. 3n Stellung „Stirn gegen Stirn" unb mit Raffung ber Unterarme
erfolgen nun brei ®aloppbüpfe u. ein SBiegejipritt nacp ben Srfien

bin, bann brei ©afoppbttpfe u. ein Seitftbritt mit 'Jlatbfleflen im

| Saft nach ben Oefcten pin, mieber brei ©afoppbüpfe u. ein SBiege»

fibritt, aber nach ben festen b<n, unb gum ©c^fnfj brei ©alopp»

büpfe u. ein Seitftbritt mit Wacpfiellen im j Saft natb ben Srften bin 24 3eiten

.4. (Sofort mit g»öff fleinen Stritten Heine Kette ber ®egnerinnen

reibt« u. ebenfo H. Sette betfelben finfg 24 .„

' 96 Beiten.

9.

Huffießung, Orbnung, Antreten unb Taft »te bei 8.

1.

2)ie ffiinjefnen freujen ihre arme Bor ber ©ruft u. machen Biermaf

einen ©cb»enfbupf u - «inen ®iegef<britt Bormärtg; beim erfien u.

britten $upf tebren fid) bie ttiebnerinnen mehr ba« ®efübt, beim

S
eiten u. Bierten mehr ben Stüifen gu 24 3eiten

effnen u. ©tbfießen ber ©aare. Sie ®ingefnen machen erfi

natb außen, bann natb Runen Sreitritt* ober S33algerg»irbeln; jum
3tnirbeln naib Süßen nehmen bie arme „fjanbftüb auf Mften",
jum 3®itbeln nach Rnnen »erben fte gerunbet in ^ocbpebbafte

gebraut 24 „
8. »feiner ©tirnring. Sofort febren f«b bie Webnerinnen natb

Rnnen „Stirn gegen Stirn", faffen ihre §änbe u. machen mit

j»ölf Stritten etne gange Srebung natb ben @rften bin, bann
ebenfo nach ben Seiten bin 24 „

erfte — _ j „ ^ j
X : , ~—

j
~ ~ Sebte

I a bcd*. II abcd
Rig. 27.

anfänglich flehen fte in Stellung I, u. je mit brei Schritten Bott*

jieben fte i Srebm, gelangen alfo nadjeinanbet in bie ©teffungen

a, b, c unb d. Sie Steifung natb ben Seiten bin gebt Bon ber

©tettung II aus u. burcb bie betfelben folgenben Stellungen a, b,

c u. d.
’ Sie Raffung bleibt babei fejt ;

bie arme »erben bei ber

erfien Srebung gegen bie Srflen bin u. big gut |>otbbebbalte gehoben,

bann gegen bie Seiten bin aefenft, bei ber groeiteu Srebung in um»
gelehrter fficife über bie Köpfe gehoben.

4. (Dein ge Stb»enlungen in ©tirnjleuung. Sei armBerfcbranfung
oorfingg wirb mit Bier Sffiiegejcbritten eine gange ©djmentung retbt8

um bie ©litte ber ©aare, bann eine foftbe linfg auggefübrt . . 24 „

96 3«ten.

10 .

Sluffteßung unb Orbnung: ©äufe oon ©tirnpaaren jum Umjuge linfS;

Saft f ;
Antreten nach Süßen.

1 . ©aare mit armoerftbränlung in ^otbbebbafte 4 Sdjrittroecbfet Bor». 8 3‘it‘U
2. Sie ffiingefnen @tbrittg»irbef mit ©tblußtritt im \ Satt natb außen

u. natb 3nnen 8 „
3. Rn Stettnng „Stirn gegen ©tim" mit Raffung ber Unterarme 1

Soppeffibottiftbbnpf natb ben @rften bin u. ein folget natb ben

Seiten b«n 8 „
4. ©timnaare „$anb in $anb" in Scbulterböbe u. g»ei SBiegebüpfe

Bor», u. g»ei ritt!» 8 „

32 3eiten.
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11 .

©piefjenS iReigen V, ber in jebem Söechfel nur oier 3'itut enthält,

fcheint und etroaS ju htrj gefaxt; mir geben ifyn be^atb ^ier in etroaS

ermeiterter gönn.

SluffleHung, Orbnung, laft unb Antreten mie bei 10.

1. iflaare mit „Srmberfchränfung borling«" acht gero&hnt Schritte norm. 8 3eiten
2. ©anjeSchmenfunglinf« umbieSDtittebeäfpaareämitbierSchottifcbb. 8 „
3. SSJie t 8 „
4. ®ie ©injetnen ber fßaare nach gnnen „Stirn gegen Stirn"; ein

Scbrittroecbfel nach ben ©rften u. ein folcher wich ben tiefsten hin,

baSfelbe mieberbolt 8 ^
32 3*'ten.

$aS Antreten fann »on Sßeit and) linfS gefdjehen, bann ergiebt ftdj im

»ierten SSechfel eine ©egenberoegung.

\

12 .

Sluffteüung, Orbnung, Jaft unb Slntreten mie bei 10.

häufigere Stnmenbung beS gemoljnfid}en ®ange§ atS SSkdjfel (3mifchen=

medjfel!)

1. $aare ad)t gercohnl. Stritte borm., äußere arme mit §anbfltt(}

auf $üften, innere Seme „§anb in öanb" in Schutterhöhe . . 8 3f‘ttn

2. ©injelne freifen mit Dier Schottifchhüpfen nach Süßen, Srine

in SenfbaUe 8 „
3. 333ie 1 8 „

4. ginjelne ein Äreuäjroirbelhupf u. SBicgeljupf ttach Süßen, jmei Äreuj»

afe u. ein Söiegeljupf nad) ^Jnrten 8 »

e 1 .8 ><

6. ©anje Schroenfung ber fßaare recht« um bie SDlitte mit Bier Schritt*

roeehfeln u. Srmberfchränfung Borling« 8 ”

7. 2Bie 1 8 •'

©egenroaljen mit Xanjfaffung, b. b- mit jroei Schottifchhüpfen recht*

SCBaljen, bann ebenfo linf* 8
_—

—

64 3«‘en -

8.

13.

Suä gleichen ©rünben, mie oben bei 11, geben mir h'er

Steigen IX auch *n ermeiterter gornt u. bemerfen, bajj 91- ©piefj beren »«*

orbnung felbft fc^on angebeutet hat.

Sufftellung, Orbnung, laft u. Sutreten mie bei 10-

1. ginjelne mit 3u* u. Sbfehren oier Schleifhopfe oorroärt« . . •

2. ©injelne mit öier Schottifchhüpfen jroeimal eine ganje ®refiung
nach Süßen

3. SBie 1

4. gemeine freifen bei gaffung ber rechten §anbe mit Bier Schottifch*

hüpfen jroeimal re*t«
5. öiie l

6. Janjfaffnng u. mit bier Schottifchhüpfen jroeimal eine ganje

Schtnenfung recht«

9 Seiten

48 geiten.

4*
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SBäfjrenb be§ erften Sßedjfel faffen bie inneren Sinne „fpanb in Jpanb";

beim 3ufeljren »erben fte nach ben festen, beim Wbfeljren nacf) ben (Sofien bis

naf?e jur <3d?ulterljöl;e aufgefcßmungen. SBäljrenb beS jweiten 333ecf;felä erfolgt

„^anbjltip auf Stiften", unb »äljrenb be§ eierten »erben bie Strme in $odj=

Ijebljalte gebraut.— SBir empfehlen bie Slttßfüßrung toiefeS ^Reigens aud? in ber

SBeife, baff ju ben oier ©dfiottifdjliüpfen baS Greifen, Greifen unb ©cf)»enfen

nur einmal gemalt »irb. ®ie $arfleKuttg oerliert baburdj nichts; fte »irb

atlerbingä ruhiger, bafür aber in ben einzelnen feilen audj jierlidjer.

14.

SluffteHung unb Orbnung: iReifjenförpergefiige; eine ©äule oon paaren,

meldje in erfle unb j»eite eingekeilt ftnb, fleEjt jum Urnjuge tinfS bereit; Saft }

;

äntreten nadj Slugen.

$e bie beiben ju einanber ge^ßrenben Ißaare Ijaben in biefem SReigen eine

ungleidje ©etljätigung, »oburd» berfelbe einen belebteren SluSbrud erhält. Qfn

ber SERitte beßfelben oertaufdjen bie ißaare alßbann ifjre SRoüen.

1. fBaare mit „SlrmDcrfcßränfung Dorling*" adßt ge», ©dfritte oor». 8 3«ten
2. Oeffnen u. ©ttließen ber erflrn SJaare, gleidjjettige« ®aloppßttpfen

ber jmeiten S5aare nadß ben Erflen u. Septett ßin 8 „
®aS Oeffnen u. ©dßliefjen gefcßießt mit einem ©eitfcßritt, Sflacßfletl*

tritt u. ©<ßritt»ed?|el nad? Stußett u. nad) $nnen; bie jmeiten Ißaare

feßren fuß „©tim gegen ©tim", faffen ißre $änbe u. ßßpfen mit oier

©aloppßüpfen burdß ben äbßanb ber geöffneten Ißaare n. bann mit 4

©aloppßüpfen »ieber auf tßren ißlaß jurflct

3. SBie 1
‘

8 „
4. Oeffnen unb ©cßtießen ber erflen Ißaare »ie bei 2, nur ftatt bc«

©$rittwecßfel8 erfolgt ein ©djritttoecßfetßupf 8 „
$ie Einzelnen ber jmeiten fßaare umtreifen mit bier ©tßottifößßüpfen

gleitßjeitig bie Einjelnen ber erflen ?5aare oon 3nnen nad? außen

;

Erfle (reifen r., 3rccitt (• (3*3- 28).

0«

0*

X TT

gig. 28.

5. SBie 1 8 „
6. Oeffnen u. ©fließen ber erflen 'ßaare »ie bei 2, ftatt be3 ©dßritt».

ein ©<ßottif<ßßupf 8 „
®Iei*jeitig jteßen bie jweiten ißaare mit Oier ©tßrittmedjfefn burd?

ben mbfianb ber erflen ißaare oor». u. reißen ßdß Oor biefelben;

habet neßmen fte armoerfdjränfnng oorfing«.

»erben baburcß, ba§ bie jmeiten fßaare nun oor ben erflen

fteßen, bie fRollen oertaufdjt.

7. ®ie ißaare gießen wie bei 1 8 „
8. 3)ie jtoeiten ißaare öffnen unb fdßließen, »ie bie erflen iß. bei 2;

bie erflen iß. oerßaften ftd) »ie bort bie jweiten iß 8 „
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9 - 1 Qfitfn
10. Deffnen u. ©fliegen ber jroeiten Paare, roie bet ergen p. bei 4

;

bie eigen Paare umfteifen roie bott bie »weiten p 8
11. Sie 1

12. Deffnen u. ©stiegen ber jroeiten p., roie ber ergen p. bei 6; bie
eigen Paare reibe« fnb ««1 oier ©cbrittroecbfeln oor bie jroeiten,
roie biefe es bort oofijogen 8 „

96 3'ite«-

3n geförberten Surnclaffen fann bie ©nfcfjaitung ber ad^t gewöhnlichen
©dritte oudj weggelaffen werben, fo bajj ber Zeigen in 48 feiten oollenbet

werben fann.

14 a.

$ie SBedjfel be§ ^Reigens 14 fönnen aud; in anberer SDBeife ftd) folgen,

fo ba{j rafcher nad? einanber eine SIMöfung in gleichartiger X^ätigfeit au8=
.jufüljren ijt.

1 . Sie Paare jteben mtt „Strmoerfcbränfung oortinaa" ad^t ©(dritte Dort».
2. Sie ergen u. »»weiten Paare oerbalten g<b rote oben bei 2 . . .

8. Sie Paare jieben roie bei 1

4. Sie streiten Paare jiffntn u. f(fliegen roie oben bei 8 : bie eigen
paare fei)ven fiep „©tim gegen ©tim" u. biipfen mit Oter Salopp,
piipfen na<b ben fepten u. mit toier QSaloppbüpfen naip ben Segen
bin, gaffung wie oben

5. Sie paare sieben roie bei 1

6. Sie ergen unb jroeiten Paare oerbalten ftcb roie oben bei 4 . .

7. Sie Paare sieben roie bei 1
8. Sit jroeiten Paare öffnen u. {dbliegen roie oben bei 10; bie ergen

paare madjen nadj 3nnen Äebrt, u bie Sinjetnen umfreifett tjtit

oier ©efiottifebbüpfen »on .gniten natb Slugen bie (Sinjelnen ber
jroeiten paare, bie Srgen freifen alfo litifs, bie 3weiten redjts .

K
2(

8 3«ten
8
8

ff

ff

8
8

8

8

tt

tt

tt

tr

8 tt

I 11

gig. 29.

9. Sie paare jieben roie bei 1 8 „
10. Sie ergen n. jroeiten paare »erhalten fid) Wie oben bei 6 . . 8 „
H. Sie paare jieben Wie bei 1 8 „
12. 3efct öffnen n. ftbliegen bie jroeiten paare roie oben bei 12, u. audj

bte ergen p. jieben rote bort ' 8 „

96 3'itc«.

Slntb bei biefer Sfnorbnnng fönnen wie im oorhergehenben Steigen bie

SBedjfel mit acht gewöhnlichen Schritten weggelaffen werben.

15.

Ser Ueberftdfjtlicbfeit wegen unterfcheiben wir in biefem Steigen acht

S£^«ile mit je brei Sßechfeln oon beftimmter UebungSform.
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Stuffkflung, Drbnung, ©ntfjeifung, Xaft u. Eintreten leie im Zeigen 14.

<£ r fler Ogeil. Sorreigen mit Sreifen nag Äugen.

1. Älte ^aare siegen mit „ÄrmBcrfgränfung Borling«" agt Stritte
Borroürt« 8 3‘ikn

2. Oie ergen ^3aare gegen an Ort; tote jroeiten $aare löfen tote

Raffung u. siegen mit tiet ©grittroegfelu auf beiben ©eiten (bie

Srften r., bie Broeiten l.) an ben eigen noriiber u. Bor ge. Ria. 30a. 8 , (

3. Oie jroeiten $aare gegen an Ort, roägrenb nun bie ergen igaare

in gleicher SQäeije norjiegen. Rig. 30 b 8 „

24 3eiten.

C-*s«

I n
ty<t

i ii

R<9- 30.

3»eiter Ogeil. 3t0>f$enre 'f)tn u. |?interreigtn mit Steifen nag Äugen.

1. SBie 1 im ergen Ogeil 8 3c*bel*

2. Oeffnen ber ergen ißaare; bie ©njelncn berfelben magen einen

©eitfgritt mit fftaggetlen u. einen ©grittroegfel natg Äugen,
bann Bier ©grittc an Ort. ©leigjeitig gegen bie jroeiten ißaare

mit Bier Keinen ©gritten BorroärtS, jo bag ge jroifgen bie ©lieber

ber ergen ?aare ju gegen lommen, u. magen mit biefen Bier

©gritte an Ort . . 8 „
3. S)iit greieger ©egrittrneife tnie beim Oeffnen fgliegen g(g nun bie

ergen Igaare, roägrenb bie jroeiten ißaare ge mit Bier Sgottijg»
güpfen naig Äugen umgreifen u. g(g roieber ginter biefelben reigen.

Rig. 31 8
* 24 3eiten.

W 31.

©ritter Ogeil. 3wtWfnreigen u. SSorreigen mit Steifen nag Äugen.

1. ©ie 1 im ergen Obeil .8 3eiten

2. Oie jroeiten $aare öffnen gg tnie bie ergen f3aare im jroeiten Ogeil;

aleigjeitig magen bie ergen ?aare bei feger Raffung nag Rmten
Jeegrt

, Stegen mit Bier Keinen ©(gritten jroifgen bie ©lieber ber

S
Jetten 'gaare ginein u. geben mit biefen Bier ©tgritte an Ort . 8 „
it jroeiten ^3aare fgliegen fig mit gleigtt ©grittroeife, wie beim

Oeffnen; bie ergen gßaare jiegen, biefe nag Äugen umfreifenb,
mit Bier ©gottifggüpfen auf igren ißlag jurücf. Rig. 32 . . . 8 „

24 3ei te«.

Rig. 32
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Sierter &fei<. Winterreifen mit Steifen nadf Äugen.

1. Sie 1 im ergen ®feil 8 3eit*n

2. 2>ie gmeiten '-Paart gefjen aeft Stritte an £>rt; bit ergen $aare
gieren hinter bitfelben, tnbem fit ficti trennen u. mit bier ©djottifcf*

füpfen nach Äugen (bit ®rfteri r., bit 3u>citen t.) Ireifen. gig. 83 a, 8 „
8. ®it ergen ?aare gegen nun an Ort, u. bit gmeiten faart giefen

naef Äugen freifenb mit Bier ©ögottifcggttpfen ginter fit. JJig. 33 b. 8 „

24 Seiten.

5
i 3i i n
Stg. 88.

^fünfter 2: feil. S3orteiftn in geraber Pinie.

1. Sie 1 im trfien SEgtil 8 3*t**n

2. 3>ie erflen ?Jaare öffnen u. f<ftiegen gef, inbem bie ©njtinen einen

©eitftfritt mit 'Jiacfftellen u. einen Scgrittmecgfel erg natg Äugen,
bann naef 3nnen matten, ©leiefgeitig giefen bie gmeiten 'Paare

mit acht Keinen ©djritten gmifefen benfeiben ginbureg u. öot biejetben. 8 „
8. $ie gmeiten Paare öffnen u. (fliegen nun in gleicher Seife, u.

bie eigen Paare gieren in geraber Pinie gmifdjen btm ®ingelnen

ber gmeiten Paare ginburtg bor biefetben 8 „

24 3eiten.

©eföter 2T ^ e i f. Pebenreigtn nach Äugen n. Winterreifen nad) 3nnen.

1. Sie l im ergen STgeil 8 3eiten

2. ®it ergen Paare öffnen u. ftgtiegen gif, nie im fünften 2Tgeil.

Sie gmeiten paare giefen mit aft Stritten rafdf groiffen ignen

gtnburcb u. reifen gef natf Äugen freifenb auf beibtn ©eiten

neben ge. gig.
8 "

I I
Sig. 34.

3. biefer ©teüung giebt e8 aber nur einen Äugenblicf 9iag

;

benn fofort öffnen u. ((fliegen g<g bie erften Paare mieber in ber*

feiben Seife, u. bie gmeiten paare müffen, na(f 3nnen fretfenb,

mit bier ©(gottifcggüpfeit groijfen benfeiben gitiburig u. auf tfrtn

Plag guriitf tiefen; mit bem legten Wupf matgen ge eine falbe

Srefung naef Äugen, gig. ° u

U Seiten.

JE

I

2t

2fig. 85.
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Siebenter £§et(. SRebenreihen nach äugen unb »orreiben nach Qnnen.
1. Sie 1 im ergen £$eit 8 3^
2. $te jtoeiten faare öffnen u. fliegen geh, »ie im fünften £beil

®ie erflen $aare matten bet fefiet Saffuna nach Qnneti flebrt,
jieben mit acf)t ©^ritten rafcp jmifchen benfelben binburcp u. reifen
fih nach äugen freifenb auf beiben ©eiten neben fte. gig. 36. , 8 „

I
JE

r

gig. 36.

3. äber auch hier gilt leine SRaft; benn »ährenb bie jmeiten fßaare
nochmal« ft(ft öffnen unb fchliegen, machen bie ffiinjelnen ber erflen
paare eine halbe Orepung nach äugen u. hüpfen mit t>ier ©cpottifcb*
hüpfen auf bemfelben Sege roieber auf ihren $lafc jutücf. jig. 37. 8 „

24 3eiten.

1

IT

r

fttg. 37.

Ächter £beil. ^interretpen in geraber ?inie.

1. Sie 1 im erfien £peil 8 3eiten
2. ®ie jweiten ißaare öffnen u. fliegen ftdh mte im fünften 3T^etl;

gleichjeitig machen bei fcfier Raffung bie ergen $aare nach $nnen
jfehrt, jiepen mit Dier ©chritten hinter biefelben, machen noch*
malä nach 3nnen gehrt u. gehen Bier ©dritte an Ort ... 8 „

3. 3ep t öffnen u. fcpliegen geh in gleicher Seife bie ergen fßaare, u. bie
jroeiten ^aare jiehen tnie Borhtn bie ergen fßaare mit acht ©chritten 8 „

24 geiten,

Sei ber 33ornabtne biefeg SteigenS wirb e§ jrnecfmäfjig fein, juerft
nur bie öier erften ®heife jufamnten ju faffen unb fte gieiefffam als einen
Steigen für ftdj ju beljanbeln. $a§ gleiche Verfahren lann bann auch bei ben
übrigen ®heiien beobachtet »erben. 3ft hierauf in ber ®arfteUung aller Steile
eine gewiffe (Sicherheit ju erfennen, fo lägt fidf leicht ber ganje Steigen ohne
Unterbrechung burdjfühten. Stoch fei bemerlt, ba§ anfänglich jur Srteidjterung
ber @inÜbung auch i

e Jloifchen bie jroeiten unb britten SBechfel acht (Schritte

fönnen eingefügt »erben.

,;-£)

'
.

16.

Sluffleffung, Orbnung u. ©ntljeUung, ®a!t u. Slntreten »ie im Steigen 14.

1. Äffe fgaare ,^anb in $anb" in ©«hulterhöhe jiehen mit acht gewöhnt.
©chritten Bor» 8 3eiten

2. Oeffnen u. ©chliegen ber ergen fßaare, $in* u. ^erfchreiten ber
jtneiten ba« ergere mit einem ©cbrittroeehfelbupf u. 3«>eitritt

nach Äugen u. 3nnen, ba« leBtere itt Stellung „©tim gegen ©tim"
u. mit gleicher Raffung »ie bet 1 mit j»ei ©eitfehritten u. Stachgellen
gegen bie ftrften, bann gegen bie festen hin 8 „
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3 .

4.

6.

6.

7.

8 .

9.

®ie jmeiten ^Jaate, roetdje mit bem festen Sachgetten im «Bechfet

2 ftdtj burd) i Sitzung nach äugen nutbtr ata ©timpaare ergellt

gaben, öffnen u. fcgtiegen geh nun mit bie erßen fßaare bei 2.

®iefe bagegen machen J 3>ref>. narb 0nnen, |o bag fie Süden
gegen Süden fielen u. matten ohne Raffung jroei ©eitfdjritte mit

Sachgetten nach ben festen, bann nad) ben Srgen gin; mit bem
legten Sachgetten wirb bie Orbnung ber ©tirnpaare burtp { 2>rehg.

nach Äugen wieber erflellt

«Bie 1

Oeffnen u. ©fliegen ber ergen fßaare, Sorm.* u. Südroärt3jieben
ber jmeiten fßaare. — 3)ie Sinjetnen ber erfien ^Jaare macpen
einen Äreujjroirbelhupf u. «Biegegupf nach äugen u. nad) Simen;
bie Sinjetnen ber jmeiten fßaare (renjen ihre Sänne Bor ber 8mg
u. madjen jmei ©djteifbopfe oorroärta mit 3«‘ u. äblegren, bann
oier ©dfritte rüdwärtä, ärme in ©enthalte
®ie jmeiten fßaare öffnen u. fcgliegen ftd) nun, roie bie erfien

fßaare bei 5; biefe gehen Bier ©cgritte rttdroärtä u. machen bann
mit Bor ber ®rug gefreujten ärmen jmei ©cgteifhopfe Borroärta,

roie bie Sinjetneu ber erfien iß. bei 5

«Bie 1 . . .

®ie erfien fßaare öffnen fug bnr<h jmei Äreujfjüpfe u. einen SEBiege»

hupf ber Sinjetnen nach äugen u. fliegen ftch mit benfetben

Ijüpfroeifen, bie jmeiten fßaare machen bei Raffung „fjanb in |>anb"

etnen SDoppetfchrittroecgfet nach äugen n. einen fotdjen nach S'inen
®ie jmeiten fßaare Berhalten ftch wie bie erßen fßaare bei 8 u.

biefe roie bie jmeiten fßaare

8 3eiten

8 ii

8
8

i«

ii

8 H

8 ii

72 3eiten.

17.

äuffteHung imb Drbmtng: ©gute pon ©tirnpaaren jum Umjuge tintä;

SEaft j; äntreten nach äugen.

3n ben Sechfetn 2, 4, 6 unb 8 bitfeS 5Reigen§ tnerben „ UebungSf etten

»erroenbet, welche, ba nach äugen angetreten wirb, jebeSmat ein Oeffnen un

©djliegen ber fßaare erjeugen.

1. $ie Sinjetnen ber fßaare (egen ihre inneren fjänbe auf bie äußere

©chutter ber Sebnerin, mit ben äußeren faffen ge „$janb in vanö
g o,iten

u. jiehen mit acht gern, ©chritten Borroärtä : ’ 1 °
2. ®ie Sinjetnen BoUjiehen einen ©chrittroechfel u. SBiegef c^rrtt naa)

äugen n. nach Snnen •
• 8 "

3. ©ofort „Stirn gegen ©tim" n. Heine Äette recht« ber (Gegnerinnen

mit acht ©chritten •
8 "

4. SGBie 2, nur ig galt be3 ©cgrittroechfeta ©chrittwechfelbttpftn etn*

jufügen • • • •
' |

"

5. «Bie 8, aber Heine Äette
8 "

6. «Bie 2, nur gatt be8 ©chrittroechfeta ©cgottifchbüpjen ... - 8 "

7. ®ie fßaare bei ärmoerfcbräufung üortingS nottjiehen eine ganje

©chroenfung rechta um bie SOtitte mit Bier ©cßrittroeihfeln • • ° »
8. ®ie Sinjetnen Bofljieben einen ©chrittroecbfet u. ©chritfjroirbft

im f ®aft nach äugen u. nach JJnnen 8 »

64 feiten.

18.

(Sin gtibfcheS föeroegungßbifb gewährt W* $u*fttflung eines fReigenS, wenn

mehrere ©äultn Bon ©tirnpaaren auf »ier ©chritt äbftanb neben einanber
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aufgefteüt unb mit Äntreten nadf Stufen foldje UebungSfet ten eingeflodjten

»erben. $er fRcigenforper bewegt ftd) babei nicfjt im Untgug.

Slufjleßung

:

Soft i .

l 2

I

12 12 12
II III IV

3tg. 38.

1. Oie ©aare bei „StrmBerftbränfung riidlingg" oottjieben ©onoogeit

u. SRfidwogen mit ie Bier 'Schritten, beggf. bei „StrmBerftbränfung

rüdtingg" SHüdmogen mit oier n. ©or»ogen mit Bier ©«britten 16 3fitfn
2. Uebunggfette. Stile ffiinjetnen matten jtceimat einen Stritt*

werfet un6 2Biegef<britt nadj Stuben u. nad) ftnnen. Oaburtb
fommen bie Sweiten ber ©auten I, II u. III auf einen Stugen*

blid neben ben Crfien ber ©äufen II, III u. IV ju flehen; tS

»erben gleitbfam neue ©aare gebitbet, roetd/e ftd) aber fofort

»ieber trennen 16 „
8. Oie Qrrflen umfreifen bie 3»eiten ItnfS mit ac^t ©(britten, bann

biefe bie ®r|len red&tg mit atbt ©<britten 16 „
4. Uebunggfette. Stile (Sinjetnen gweimal einen ©djrittroedjfelbupf

u. ffiiegefcbritt nad) Slufjen u. nach 3nnen 16 „
5. Umroideln!* ©ei fefier StrmBerftbränfung corling« jweimat SReben*

reiben red)tg u. jmeimal 'Jiebenreibtn tinfg. — Oie 3wc'ten
reiben ftcb bei fejier gaffung mit Bier ©d)ritten redjts neben bie

(Erflen, bann biefe fofort mit oier ©Quitten reebts neben bie

3»*iten, nerbarren aber taum einen Slugenblid an Ort u. reiben

ftcb bann mit oier ©(britten Bieber lintS neben bie 3®eiten u.

biefe ftblieglitb mit Bier ©(britten linfg neben bie driften
;

beibe

fteben »ieber auf ihrem urfprüitglttben ©labe 16 „

6. Uebunggfette. Me (Singetnen gmeimat einen ©tbottijtbbupf
u. S55ieaef(btitt natb Slufjen unb natb 3nnen; mit ben beiben

lebten Stritten faffen bie ©aare „Strmoerftbränfung oortingg" .16 „

7. ©ei fefter Raffung matben bie ©aare natb gnnen £et)rt unb mit
Bier ©(britten ©or-, mit Bier SRüdwogeu, bann »ieber natb 3nntn
flebrt unb Sor» u. 9tfld»ogen 16 „

8. Uebunggfette. Stile ©ingetnen madben jBeimat tinen ©djritt«

we<bfefl)upf mit ©tbrittgroirbeln natb Äugen unb natb gnnen 16 „

128 Seiten.

ÜBerben bie Stbflänbe natb ben ©^ritten ber ©djiUerituten richtig bemeffen

unb bie Derfdjiebenen SRidjtungen »äf)renb ber Stugfiibrung bes fRetgenä fdfött

inne gesotten, fo »irb er feinen Einbrut! nicf)t Berfet)ten.

19.

Eine anbere wohlgefällige fReigengeftaltung, welche fidj auS berjelben

Stuffleßung unb burd> bie Snwenbung oon UebungSfetten ergiebt, ift

folgenbe:

* SergL ®ctu 28 bie beiben Hbfä%e unter gifl. 8!
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älntreten nad) 3lufjen; Saft J.

1. age ®in$elnen matten einen Sdjriltmcchfel u. Söiegefchritt nad)

Stufen, baburep öffnen ftd) bie urfprünqlichett 'ßaate, u. feie gwetten
u. @rften Bon Säule I u. II, II u. Ill, III u. IV flehen nun als

Sßaare neben einanber u. terfehränfen ifete arme fofort BorlingS.

äugen am regten glügel fielen bie ®rften ber Säule I u. äugen
am l. glügel bie 3meiten ber Säule IV allein 4 3eiten

2. Sinjelne unb igaare (ffirge mit I., 3,De<te mit r. antreten) jietjen

mit Bier Schritten BorroärtS 4 „
3. Raffung fo« ! Sie ®injelnen Bogjiehen einen Scprittmecbfel u.

ffiiegefchritt in gegengleicper Semegung ju l 4 „
4. Sie nun mieber beifammen flefjenben urfprünglichen 'gaare gegen

bei BorlingS Berfdfränften armen oier ©dritte riidrocirt«. age
gegen fehlieglicg mieber auf ityrem urfprünglicgen glape; burcg

biefe Bier Hebungen ftnb bie i'tnien eines SBietecfS BorlingS burd)-

fehritten morben 4 „

16 3*iten.

5. ©enau roie 1 4 3eiten

6. Sie Sinjelnen u. bie Ißaare jiegen mit Bier Stritten rüdroärtS . 4 ,,

7. ©enau roie 3 4 „
8. Sie urjprünglicben ißaare jiegen mit BorlingS Berfcgränlten armen

Bier Stritte BorroärtS 4 „

16 3eiten.

Surtg biefe Bier Uebutigen ig mieber in einem SMerecf gejogen

morben; baSfelbe Hegt aber, faßt man bie urfprünglidje Stellung
ber Uebenben in’S äuge, nicht Bor benfetben, mie bei ben Bier

ergen Uebungen, fonbern hinter ihnen.

3roifcgenfpiel. Sie ffiinjelnen ber ißaare mecpfeln ihre Sßläfce, inbem
bie @rgen jroei Seitfehritte linfs mit Slacggegen rechts u. jmei

ScgrittTOecbfel an Ort, bie 3®e>ten baSfelbe feitmärtS rechts aus»

führen. Sabei holten ge in §o$hebh<*tte bie Berfchränftcn amte
fo, bag ber rechte arm ber 3®eiten ü6er (hinter) bem linten ber

®rgen liegt, biefe alfo Born Borüber gieren mug 8 3elten

9—16. Qfe^t merben age adht SBecgfel noch einmal auSgefügrt, gattbeS
Scgrittmecb|elS ig aber jebeSmal ein Sehrittroedjfefhupf einjufügen.

Sa bie ®injetnen ihre 'Plä^e Bertaufeht haben, uogjiegen ge nun
bie Seitbemegungen in Skjtegung }tt ben SBedjfetn 1, 3, 5 u. 7

gegengleich 32

3wifchenfpiel. SBie oben, bie Sweiten Bethalten fid) abtt wie bott

bie ©rgen u. biefe mie bort bie 3®eiten ° gelten

17—24. alle Schülerinnen gehen nun mieber in berfelben Orbnung u.

auf berfelben Stege, mie beim beginn beS Zeigend. 0ie mieber*

holen bie acht SBedjfet noch einmal, gatt 'Scbcittmedjfel wirb
aber Scgottifchhüpfen unb gatt ber Bier gewöhnlichen Schritte
merben jroei Schrittwechfel eingefügt 32 3eiten

112 3eiten.

20 .

2luffteflung unb Orbnung: 3®« Säulen geöffneter fßaare fteHen fleh

fo neben einanber auf, baff ber SIbflanb jroifchen fReigen* unb SRottengliebern

bret Schritte beträgt unb bie ©rften in Stirn», bie ^weiten 'n SRütfengeHung

gehen, ffig. 39.
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Stntreten tinl«; laft Snmenbung Don Ue&ungöfettcit!

®er UeberftdjtUdjfeit »egen unterfdjeibcn mir aurf) in biefent Zeigen neben

ber ©(iebentng nadj SBedjfctn nod) eine jweite ©ntljeilung nad) größeren $eit=

abfdjtiitten, toeldje ftd; aui bem UebungSjtoffe fetbft ergiebt. 2Bir merben auch

in ber fjolge genötigt fein, in mancfjen Steigen eine foldje ©ntljcitung noch

eintrelen gu taffen, waä t)ier für ein« unb attemat bemerft fein fott.

I 'fv
c

3

C

3

C

3
fjfig. 89.

@rfter ®beit.
1. UebungSfette. Wie machen einen ©ebrittweebfet u. SBiegejcbritt

feitroärt« linte, bann feitmärt« recht«; babureb fcbliegen u. öffnen

fidj bie Saare
2. fiatbe« Stab (inf«. 2)ie ®rften unb 3®eiten faffen tinf* „$anb in

fmnb", roecbfeln mit Bier Schritten bie ^tä^e u. geben bann noch
bier ©dritte an Ort

3. öenau wie 1

4. @enau roie 2

3»eiter ®beil.
Sette tin!« in ber Viererreihe (im ®oppelpaar). 3M biefem 3®ecfe
feben mir Don ber im erfien ®bfi!e gefegten OrbnungSform ab u.

betraebten bie jmei neben einanber ftebenben ißaare al« ein ®oppet*
paar. — ®ce Sette roirb gezogen, inbem juerft bie beiben neben
einanber ftebenben ißaare rcie im erften Ztyih mit oter ©d/ritten

ba« halbe Sab tinl« burcbjieben (bie ^Sta^e roecbfeln), bann nur
bie beiben 2Ritt(eren mit jrcei Scbottijcbbüpfen ba« halbe Sab
recht« burcbjieben, roäbrenb bie äujjeren gilhretinnen Bier ©dritte
an Ort geben; bieg reirb noch breimal roieberholt, fomit in 32

3eiten bie Sette BoÜenbet

8 Seiten

32 3'iten.

82 3eiten

Sotgenbe Sufammenftettung jeigt, fjig. 40, ben ganjett Sertauf ber Äette:

Urfprüngticbe

SuffieHung. Stellung nach halbem Sab.

^ !• r. t. r. I. r. t. r.

V

gig. 40.
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3»ifchenfpiet. 'Me gehen bier ©dritte borroärt« u. nach einer halben
SDreljung linf« in entgegengefehter Stiftung »roei Stritt« u. einen
©chrcttroechfel borroärt«, fo baß fte nun auf intern früheren Blaße
aber in umgefehrter Sichtung (©timfiettung) fbe^en u. mit rechts
Sntreten bie folgenben Uebungen beginnen fönnen 8 3riten

®ritter ®h*»l-
1. Uebung« fette, <©dbließen u. Oeffnen ber ißaare mit einem

©chrtttroethfelhupf u. ffiiegeföritt feitroärt« linf« u. feit». recht« 8 „

3’ §5} 1

” ai> te^ t8 mit Bier ®$rilten > bann hier Schritte an Ort 8 „

4'. sßie 2 : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

® "

»ierter ®heil. 82 Seiten.
Sffun folgt bie Sette re<ht« in ber Stiererreilje, ihrem Verläufe nach
gegengteuh }«r Sette linf« im jtoeiten ®betl

; fte wirb auch ab»
roethfelnb mtt bier Stritten u. jroet ©<hottif<hhiipfen gejogen . 82 „

3toif(hcn fpiel. Sitte gehen bier ©dritte bormärt« u. nach einer halben
®ref;ung recht« m entgegengefefcter Sichtung roieber jroei Schritte
u. etnen ©chrittroeebfel bot»., fo baß ber Seigen jefct bon ber

'f
rfPrüngli chfn Stellung au« mieber bon Seuem unb jtoar mit

hnf« Slntreten begonnen »erben fann 8 „
3m ®anjen T44""3eiten.

21 .

SlttffieHung unb Orbnung: Säule »on Soppelpaaren in Stirn tunt

Umjuge linfS, gig. 41.

O ( ( (

( 2 ( ( (

(3 ( ( (

(4 ( ( (

Sig- 4t.

Satt 4; Slntreten linfS.

1.

2.

8.

4.

5.

6 .

7.

8 .

„$anb in $anb"'}iehen bie ®oppelpaare acht ©chritte bormärt« 8 3 e ’tcn

®ie Mittleren (3»eite u. ®ritte) roaljen mit bier ©4ottijchhüpfen
u. ®atufaffung einmal recht« u. jroar fo, baß ße mit ben beiben
erften §iipfcn fiep »on ihrem Sßlaße ootro., mit ben beiben lebten
mieber auf benfelben jurfltf begeben. ®leichieitig {^reiten bie

beiben Sleußeren mit jreet ©eitfchritten u. Satpfietten gegentiti»

anber nach 3nnen, bann ebenfo nach Stußen 8 "

SBie 1. Sitte mttffen roieber (. antreten • 8
,t

®ie 2Jiitt(eren gehen mit borling« bevftpränften Slrmeu bier Schritte

borroärt« u. bier rätfro,; aleitpjeitig »echfeln bie Steußereu jweimat
ihre Ißläfce je mit bier ©alopppüpfen feit».; ba« erfte W?at fielen
bie ©rften bor ben 3»eiten, ba« jroeite SWal bfefe bor ben (Stilen

borilber „
SBie 1, mit ben beiben lebten Stritten bilben bie Stier aber ben
©timring, mbem fte bei gebeugten armen in ©c^ulterböbe „6anb
in $anb" faßen 8 „
Stier (SSalopphiipfe feitroärt« linf« u. bier feit», r. im ©timring.
(Äreifen r. u. I.) 8 „
SBie 1, b. h- an« bem ©timring orbnen ßch mit ben beiben erßen
©chritteii bie Stier roieber in bie ©tirnreihe 8 „
©anje Scproenfung recht« um bie SJtitte ber Sttererreihe mit bier

©(pottifcppüpfen bei „armberfchränfung borling«" . . . . . 8 „

64 3ritetK-
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22 .

ÄufjMtmg, Drbnmtg unb Eintreten wie im Zeigen 21 j
Taft

©rfier ®b e 'i.

1. ®ie Soppelpaare faffen „§anb in §anb" in ©djutterböbe u. geben

jroölf @<britte oor»ärt» 12

2. Seitwärts linf» folgt ein ©<b»enfbupf u. 3meitr i tt »nt i Soft,

ebenfo feitmart» t 12 „
3. Raffung lo» ! ©eit», linf» ein Ärcitj^wirbel u. SBtegefc^ritt, ebenfo

feit», r 1 2 „

©äbtenb bet jttjölf ©ibritte im ©etbfel 1 öffnen f«b bie ®oppel* 36 3eiten.

paare et»a auf einen ©djritt Slbftanb.

3»eiter Xfytil.

1. ©ie 1 im erfien ®be'fi “bet ohne bie 9feibe ju öffnen ... 12 3eiten

2. Srfle u. ®ritte umfreifen bie an Ort gebenbcn 3®eiten u. Sierten

linf» 12 „
3. 3 rc*' te u. Vierte umfreifen bie au Ort gebenben fficfien u. dritten

red)!» 1 2 „

3u jebem Umfreifen »irb Biermal ein ©aloppbupf mit nadj« 36 3eil«n -

folgenbem 3d)rittwe<bfet au«gefttbrt, »a» oier j Safte ergiebt.

®iefe SJerbinbung oon $iipf< u. @d>ritt»ei[e bermenbeu »ir nodj

mehrmals unb bejeiibnen fte mit ber Stbfttrjung: ®bl.«©<britt».

dritter XfyeU.

1. ©ie 1 im erpen ®beif, aber ohne bie fReilje ju Öffnen . . .

2. ®ie erfien (rechten) fjaare umfreifen mit Bier @aI.*©djritttB. bie

an Ort gebenben jweiten (linfen) $aare linf»

3. Sie jweiten ifSaare umfreifen bie au Ort gebenben erfien ißaare

mit Biet ®al.*®<britt». reibt»

Sierter Sb e *^

1. ©ie l im erfien Sljeil, aber mit amtBerftbränfung Borling» .

2. 3Jiit fefier gaffung machen bie ©oppelpaare mit jmölf Schritten

eine gattje ©cbwenfunq linf» um bte TOitte ber fRetV . . .

3. Sbenfo gattje ©ibwenfung rechts um bie SUlitte ber fReibe . .

fünfter STIj***-

1. ©ie 1 im erfien Sljeil, bie SReibe wirb auf jroei ©<britt 3lbfianb

geöffnet

2.

) Sette recht» in ber ÜSiererreibe. (SJergl. bie ©rtlärung in Zeigen 20 !)

3.

) ©ofort ttatb ©edtfel 1 febren ptb bie ffirflen u. 3®eiten, fomie

bie dritten u. Sßierten ©tim gegen ©tim, faffen bie regten
$anbe u. BoUjieben bie Sette reibt» mit 24 Schritten . . .

3u jebem Soriiberjug erfolgen brei ©«britte. ©er äugen auf
bie ©teile ber gübrerin fommt, gebt brei ©ibritte an Ort u.

ma<bt eine halbe Srebung reibt».

12 3eiten

12
er

12 n

36 3eiten.

12 3eiten

12

12
rr

/»

36 3eiten.

12 Seiten

24 #»

36 3e*ten.

©eibfier ef I.

1. ©ie 1 im fünften Sbeil 12 3eW*n

2.

) Sette linf» in ber ®iererreibe. ©ie beginnt mit bem ®rfaffen
3.1 ber linfen $änbe ber ©egnerintten. ©er äugen auf bie ©teile

bet giibrerin fommt, macht mit ben brei Schritten an Ort nun
eine halbe ®«bung linf» 24 „

36 3e»ten.

3m ©anjen 144 3etten.
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23.

3um Sergletdw mit obigem Zeigen fügen wir ^ier bett Zeigen XVII Bon

©pte§ bei, ber gleiche OrbnungSformen enthält, ober im { Statt gejogen wirb.

Huffteflung, Orbnung, Statt unb Eintreten wie im Steigen 21.

GSrfltr 5C ^ c i t.

1. Eit Eoppetpaare jiepen acpt Stritte Oortcäct« 8 3eiten

2. Eie Swetten u. Vierten {reifen mit öier ©e^ottif rechts

um toie an Ort gepenben (Erfien u. Sritten 8 „
3. Eit (Erfien tt. Eritten trafen mit triev ©cpottifippilpfen tiiitt um

bie an Ort gepenben Sweiten u. ©ierttn

3»eiter Epeit,
1. SSie 1 im erfien Epeü
2. Eie {Weiten (linfen) 'paare {reifen bei öerfcpränlten ‘ärrnen mit Bier

@<$ottif(ppüjpfen rechts um bie erfien (testen) Paart . . . .

3. Eie erfien paare {reifen in gleicher Seife tinW um bie jroeiten

Paare

Eritter Epeit.
1. SBie 1 im erfien Epeit

2. Eie in ©tim gejMten SBieremipert matten bet 'Krmoerfcpränfung

BortingJ mit Bter Scpothfcppfipfen eine ganje ©dpwenlnng retpt«

um bie SRitte ber iRetpe

8. Sbeufo eine ganje ©djrcentung (in!«

24 feiten.

8 3eiten

24 Seiten.

8 Seiten

8
8

ft

II

24 3 eiten.

3m (Sanjtn 72 Seiten.

3)er Zeigen wirb nodj einmal mieber^olt, bann ltadj einem Äeprt jwei-

mat im Umjuge rechtst auSgefüfjrt, babci wirb baä Greifen unb ©cpwenfen

juerft ltnf§ »ofljogen. Statt be§ ©djottifdjpüpfenS beim Greifen ber ©injelnen

unb bet ©tirnpaare !ann ©aloppljüpfen feitmärtä fo angeorbnet Werben, ba|

ju jebem ÄreiPumjugt ac^t Jptlpfe erfolgen unb bie Äreifenben bem tOiitteb

punfte fortwäprenb bie ©tirne jufepren.

24.

SluffkBung, Orbnung unb Antreten wie im Zeigen 21 ;
Xatt

1. Eie Eoppelpaare jiepett mit oitr äöiegefcpritten oorwärt«; bie

$änbe patten bei jtnangto« ptrabpängenbeit linnen mH Eaumen
u. Seigefinger ba« ®e»anb

I-

12 3eiten

3*g. 42.

2. Eie güpmhtnen rnacpen itatp Hufjett u. Snntu einen fireuj«

{tpirbei n. Söiegefcpritt
;

gteiipjeitig tepren fiep bie SKittteren ©tim
gegen ©tint u. pilpfen feitroärt« lint« brei Äreujpüpfe, roetepen

ein SJiegeftpritt folgt u. öofijiepen baäjelbe bann autp feit»,

rerpt«. $ig. 42 12 „
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8 .

9.

10 .

ffiie i 12 3«iten

SSBie 2 ;
bie aeufjeren Bertauftben aber mit btn SDtittleren bie §übf-

unb ©tbritttoeife 12 „
SBie 1 ,

mit bem inerten SBiegeftbritt rcirb ber Stern redjtS

gebilbet, inbem bie @rften u. bie dritten u. 3meitttt u. Vierten

über« Äreuj in ©tbulterböb« bei ettoa« gerunbeien amten ihre

reiten Jpänb faffcn ;
babei madjt bie @rftc eine halbe ®rebuna

linf«, bie Broeite tritt mit einer SJiertel- ®rebung l. etron« rildP

märt«, bie ®ritte gebt nur an Ort, u. bie Vierte gebt mit einer

©iertel>®rebmtg retbt« etma« Borroärt«. gig. 43 a u. b . . . 12 „

a.

15

(t> i

(J!
3

( '<

0&
(3

gig. 43.

6 .

7.

2Jlit jtnölf ©dritten erfolgt einmal retbt« greifen im ©tern r.

SBie 1, mit bem Bierten SBiegefdjritt mirb ber ©tern linf« erjieüt;

babei matbt bie Vierte eine ^albe ®rebung redjit«, bie 3w«*te

gebt nur an Ort n. faßt mit ibr linf« „$anb in §anb"; bie

©ritte ma<bt eine ©iertel-®rebung reibt«, bie ®rfte etma« Bot«

märtSgebenb eine©iertel.®rebung linf« u. beibe faffen über« Äreuj
mitben armen ber änbern ,4?anb in $anb" linf«. gig. 44 u. 45

1

S

rx:

gig. 44.

<L
C*

gig. 45.

12

12

Sinf« freifen im ©tern I. mit 12 ©dritten ....... 12

SBie 1 12

©ilbung be« aejcbloffenen u. offenen ©tirnringe«. SJfit brei

©tbritten bei gaffung „fjianb in $anb" in ©tbulterböbe geben
bie ©ier »ormärt« unb ftbltefjen ben ©tirnring, mit brei ©dritten
rüdmärt« öffnen fte benfelben u. fenfen jugleicb bei fefter gaffung
bie $änbe bi« prjpüftböbe, mit brei ©tbritten Bormärt« jcbliegen

fie abermal* ben Sfiing u. bringen gleitbjeitig bie arme butfb

fanfte« fjebett pr ^otbbebbalte; enblitb erftellen fie mit brei

©tbritten rfitfm. bie ©timreib«, gig. 46 12

L -

^ C
gig. 46.

11. SBie 1 12

©Übung be« geftbloffenen u. offenen SRüdenring«. ®iefe geftbiebt

mit Biermat brei ©tbritten, gleitber gaffung u. armberoegnng
äbntieb mie mie bei 10. gig. 47 12

r_o
ff3)

c J
gig. 47.

144 3e't«n.
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25.

Ebenfalls jur 93ergleidjung geben mir Ijier ben Zeigen XVI oon 21. ©piefj,

melier bie Orbmtngäform be§ Sterns aud) enthält, aber im { Saft gtjogen roirb.

SuffteQung, Orbnung ltnb 2lntreten roie im SReigen 21.

1. Ste Soppelpaare lieben mit acht Schritten borroärts . . . .

2. WHe (Stnjelnen oottjieben (roaljeu) mit bier ©tfrottifcbbüpfen jroei

aanje Srebungen rechts

3. ffiie 1

4. SKit Sanjfaffung toaljeit nun bie ißnare mit bier ©d&ottifcbbüPfen

jroei ©cbroenfungen red>t8 . .

5. SSie 1

6. 3Jlit bier ©djottifdjljüpfen Jreifen bie Siet im ©tern rechts . .

8 Seiten

8

8
n
tt

8

8

8

tt

n
fi

48 Seiten.

92ad) breimatiger 2ht3fiif}rung biefeS Steigend roirb Äefjrt gemacht, unb

nun roirb berfetbe im Untjuge redftd nod) breimat roieberfjolt, inbem bad SBalj=

bre^en ber ©njelnen, bad SBaljen ber f3aare unb badÄreifen int ©tern ltnfd

erfolgen.

B

26.

2tuffteHung, Orbnung, latt unb 2lntreten roie im Steigen 21.

1. Sie Soppetpaare sieben „$anb in fianb" acht ©d/ritte borroärts 8 3eiten

2. Sie SDtittleren geben bei oorlingS berfcpränften Irmen jroei ©chritt«

roecbfet oarroärts u. jroei ritcfroärtS; gleicbjeitig Hüpfen bie äußeren
gübrerinnen (®rfle u. Sierte) mit' jroei .fireujljüpfen u. einem
feiegebupf feitro. nach fflußen u. ebenfo nach gnnen 8 „

3. SBie 1; Me linfS Intreten! 8 „
4. Sie ißaare machen bei riitflingS bdrfchräntteu Strmen mit bier

©cpottifcbbiipfen eine ganje ©cproentung nach laßen, bie rechten

fßaare um bie rechte, bie L 'ß. um bie l. gübrerin. 3Jiit jebem

©chottifchbupf muß genau eine Siertel * ©cproenfung erfolgen.

gig. 48 8 „

2

s

9

Jig. 48.

5. SBie 1 8 „
6. Sie 2J?ittIeren faffen mit ihren inneren Irmen in $ocbbebbalte

„§anb in §anb“ unb bolljieben mit bier ©cbrittroecbfetn eine

ganje Srebung nach gnnen unter bem Sogen ber gehobenen Irme
burcb; jugieich hüpfen bie leußeren mit einem Äreujjroirbelbupf

u. SBiegepupf in geraber Üinie feitwärts nach lußen, bann ebenfo

nach gnnen 8 „

7. Sie l; Me linfS Intreten! 8 „

8. Sie äußeren gflbrerinnen (ffirfte u. Sierte) tnieen auf ihr äußeres

finie nieber u. faffen in ^odjbebbalte mit ben inneren fjänbeu bie

Denno, 8ue$ fcer Steigen. ®
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fianb btt fJiebnerinnen. (Sßergt. Raffungen, gig. 2 !) Diefe umfreifen

fte mit Dier Schottifchhüpfen nad) Bußen, bie ^weiten treifen recpt«,

bie Dritten linf«

27.

8 3eiten

64 Seiten.

$tefer Steigen enthält ben ffiedjfel, welker Don Ä. Spiefj als „Ummatjen"

bejeidjnet, Don ÜRanc^tm aber falfcf) aufgefafct würbe.

Sufftetlung, Orbnung, £aft nnb äntreten wie im Steigen 21.

1. Die Doppelpaare gießen jweimal mit Dier Schritten u. jtwei @d»ritt

medjfeln Dorwärt« 16 3eiten

2. Begegnen. Die $aare fchwenten mit ber gleichen Schritt«

weife nad) Qnnen u. nach Süßen. SDtit Pier ©dritten oorro.

gelangen fte mit } Schwentung nad) gnnen au« ber Stellung a in

bie Stellung b, mtt »roei Scbrittwechfcln rttcfwärt* u. $ Scproeufung

nach Süßen triebet in bie Stellung a, mit Pier Schritten rüctm. u.

4 Schwentung nad) 3nnen in bie Stellung c u. fd)ließli<h mit jroei

©chrittwecbjeln n. J Schwentung nach Süßen wieder in bie Stellung

a. gig. 49 16 „

a

8. Sie 1 16 „
4

.
„Ummaljen recht«". Die ißaare umlteifen bei Danjfaffung, roährenb

fie mit ad)t Scfjottifchhüpfen rechts waljen, eine SDlitte, welche

jwijchen ihnen liegt u. mit ihnen jugleid) in gortbewegung gebaut
werben muß. Dabei folgt ba« rechte ißaar bem linfen, inbem
e« ftd) hinter bemfelben weg auf bie andere f>älfte ber gemein«

famen Umjugäbabn begiebt. gig. 50 16 „

5.

6 .

I
q

hj I @r[te« ober rechte« Baar

H IE 3ro eite« ober linle« ?aar.

gig. 50.

Da ba« Ummaljen an Ort leichter iß, tann anfänglich biefe«

angeorbnet werben; babei freifen beide fßaare auf berfelben

Äreifllinie. gig. 51.

Ummaljen recht«.

Begegnen in umgelehrtcr Seife wie im Sechfel 2. Die Steig*

nertnnen gelangen mit Dier Schritten rücfmärt« u. \ Schwentung
nach gnnen in bie Stellung c, mit jwei Schottifchhäpfen ti.

i Schwentung nach Süßen in bie Stellung a, mit Dier Schritten

Dorw. u. J Schwentung nach Snnen in bie Stellung b u. fdjließlich

mit jwei Schotttfchhäpfen rilcfw. u. J Schwentung nach Süßen
wieber in bie Stellung &

16

16

1t

1t
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7.

8.

©i e 1 16 3«iten
„Ummaljen tinfä.“ ®ie Vaarp roatjen mit acht ©cbottifchhüpfen

u. fretfen um eine Mitte, welch? jroifchen ihnen liegt u. f ro.

®aS linte $aai folgt babei bem testen, inbem tS ftd) hinter

bemfelben weg anf bie anbere $älfte bet gemeinfamen UmjugS*
bahn begiebt. gig. 52 16 „

4)a§ Umroaljen linfs an Ort gefcpiebt, toie 5>3- 53 geigt.

< 4 K
tS««. 52-

(

T>\

3ig. 53.

128 geiten.

t

II

28.

3Bir geben fjier nodj einen Zeigen, ber nicht int Umjug, fonbern an Ort
auSgefüt>rt werben foll.

Stuffteöung ltnb Orbnung: Säule geöffneter Viererreihen in Stirn; ber

Äbfianb jwifchen ben 9Reit)eng(iebern beträgt gwei Schritte. Intreten linfS;

2aft f
1. ®ie Bier Kebnerinnen faffen bei ©eithebhalte ber etwa! gerunbeten

Slrme „$anb in £atib"
;

bie äußeren arme ber ffirflen u. Vierten

bleiben gefenft. bte $änbe faffen leidet ba£ ®emanb, u. alle gehen

fo Bier ©djritte BorWörtS, jwei ©cbrittroecöfel an Ort, Bier

©dritte riidmärts u. wieber gtoei ©djriitroedbfel an Ort ... 16 3e*,ttl

2. ®ur<hfchlängeln ber ffirflen ober r. 5Jübrerinuen. ®iefe hüpfen
mit acht ®alopphüpfen feitroört« linH Bor ben 3weiten, hinter

ben ®rittm, Bor ben Vierten Borüber u. linfS neben bie festeren,

> bann mit abermals acht ®aIoppf)üpfen hinter ben Vierten, Bor

ben ®ritten u. hinter ben 3weiten ooröber auf ihren ißlab jurücf

;

biefe acht §üpfe erfolgen aber feitroärtä rechts, $ig. 54a . . 16 „

Vv -;n
f *,

2 \C }
\ /X b. * (< ;

3(0;
>c

3 i'o
\ !

h
( C 4 C

5iS- 54.

3. Raffung wie bei 1. alle gehen mit grcei ®oppelfcbrittroecheln

BorwörtS n. mit jroeien rüdfm 16

4. Oie Vierten fdjlangeln mit gmeimal acht ®atopphitpfen burd) bie

abftänbe ber Viererreihen, inbem fte mit ben erflen acht Jpüpfcn

feitro. rechts, mit ben groeiten ad)t feitro. I. hüpfen. 2fig. 54 b . 16

5. Sie l 16

6. ®ie Mittleren umtreifen bie aeufjerett mit Biermal Bier ®atopp<

hüpfen. Mit ben erflen Bier $üpftn, welche bie 3weiten feitm.

5*

n

tt

n
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reegt«, bie dritten feit». I. nach Süßen macgen, siegen fte «or
benfeiben Borüber, mit beit j»eiten Bier sieben fie nt entgegen»

gefegter Sfticgtung hinter benfeiben Borüber, JJig. 54 c. Sie
Dritten Bier $üpfe »erben feit», nach außen hinter ben Rührer»
innen Borüber u. bie lebten Bier feit», nadj ftnnen Bor benfeiben

Borfiber gezogen
7. Straffung »te bei 1, ©egrittmeife wie bei 3

8. Sie Seligeren nmfreifen bie ©iittieren mit Biermat Bier Salopp«
hüpfen. SDiit Bier ©üpfen Riehen fte feitto. nach Qfnnen Bor ben»

felben Borüber, bann mit oier fotgenben feit», nach Süßen hinter

benfttben Borüber. Sie britten Bier $üpfe »erben feit», nach
$nnen hinter ben iJiittteren Borüber unb bie legten Bier feit»,

nach Süßen Bor benfeiben Borüber gezogen. Jfjig. 54 d . . .

9. Söie 1

10. Sie ®tßen fcgtängeln mit jroeimal acht ©aloppgüpfen (feit», t.

u. feit», r.) burch bie Sbftänbe ber Viererreihen, jießen aber jfegt

f

erß hinter ben 3re «iten Borüber

affung »ie bei 1, Scgrittroeife »ie bei 8

ie Vierten («gängeln mit ad)t Salopphüpfen feit», rechts, bann
mit acht feit». linfS burch bie Sbflänbe ber Viererreihen, ziegen

aber jiegt hinter bet Sritten Borüber

16 3e ’ ten
16

16

16
M
rr

16
16

rr

rr

16
rr

192 3*iten.

Siefer Steigen, »clcgcr in feinen SBecgfeln 2, 4, 6, 8, 10 unb 12 Der*

»anbte ©rbnungSformen entgalt, ift niegt fo leiegt, als eS auf ben erften SInblicf

fegeinen »ill, unb eS bebarf »iebergolter Uebung, um ign fegön burtgjufiigren.

Ser Stbftanb jroifegen ben Steigengliebem barf anfä'nglicg j»ei große ©egritte

betragen
;

bie Dorgefcgriebene jaffung mägrenb bcS Vor» unb StücfmärtSziegenS

ift bager gänglicg »egjulaffen. Safür fönnen bie Ülrtiie „cjjaubftüg auf £>iiften"

negmen, gefenft gegolten ober auf bent Stficfen gefreujt »erben. Sei

febem SBecgfel ift mieber linfä anjittreten, »aS benjenigen, reelle im Sugen»

bliefe Borger mit ©aloppgüpfen feit», linfS abfcgließen, immer einige ©tgmierig»

feit bereitet. @8 muß besgalb barauf aufmerffam gemaegt, unb ber lieber»

gang Diefleicgt bureg befonbere Uebung oermittelt »erben.

3lm ©cgluffe unferer Slbganblung über bie Raffungen gaben »ir fegon

barauf gingemiefen, baß ein mannigfaltigeres 39ilb ber SarfteQung erjielt

»erben fann, »enn Vaare niegt mit», fonbern in gemiffen .ßeitabfegnitten itacg

»

einanber eine Steige Don Uebungen buregfügren. ßn ergögterem SDtaße gilt bieß

gier bei ben Steigen. Säßt man nämlicg biejenigen Steigen, »elcge für eine Säule

Don fßaaren ober Soppelpaaren jum Umjuge georbnet ftnb, niegt gleichzeitig

Don Sillen ^Beginnen, fonbern orbnet man an, baß j. 33. mit ber erften ßeit ba§

erfte fßaar (ober Soppelpaar) unb gierauf naeg aegt, jroölf ober fecgäjegn

3eiten, je naeg ber Sauer ber Sßecgfel, ein folgeitbeS ‘'Paar bie Steige ber

Uebungen antritt, fo ift leicgt erfenntiieg, baß giebureg ein Diel lebenSooflereS

unb bunteres Silb fo»ogl in Sejiegung auf bie 33e»egttngen ber Sinjelneit,

a(S auf bie ©efammtbarftellung erjielt »itb. 33ei biefer Slnorbnung reigen

fieg aisbann bie fßaare, »elcge einen Umzug Doüjogen, ginter bie gemögnücg an
Ort gegenben legten Voare ber ©äule unb »arten, bis ade SSaare einen Umzug
Dollenbet gaben. Saburcg tritt für bie Uebenben ein roogltgätiger SBccgfct

non Slnftrengung unb ©rgolung ein, »elcger befonberS bei anftrengenberen

UebungSarteit fegr zu begrüßen ift.
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$ag and) nod) auf anbere SBeife eine folcEt’ bunte 3)arfteUimg erreicht »erben

fann, liegt auf ber §anb. ©3 barf ja j. V. nur geboten »erben, ba§ ba§

erfie Spaar mit bem erften, gleichzeitig baä zweite Sßaar mit bem j»eiten SBedjfef

anfange u.
f.

». u.
f.

».

3fl ein SReigen itadj foeger tlnorbnung mehrmals bureggefttgrt »orben,

fo fann berfelbe nach einem Äefirtrnad^en au<g in entgegengefefcter SRidjtung

gezogen ober getankt »erben. Stuf oberen Stufen fol! biefer SBecgfel in ber

Umjuggridjtung ftatt burd) einfaches Äegrtmacgen burcf) ©egenjug (linfä ober

recgt§, nadj Ernten ober Singen) bureg ©drängeln ober Sette bemirft »erbat,

unb ebenfo finb gier biejenigen SBecgfel, »etc^cn nur ein gemö^ntid^eS ©egen
uor». ober rücf». ju ©runbe liegt, auSjulaffen, wie »ir bieg bei ben Steigen

14 unb 15 fegon bemerft haben.

c. ficitjeit itt Öteretkfluffiellung.

29.

SluffleHung unb Orbnung:

32 Steignerinnen »erben in j»ei Säulen oon je Bier £>oppelpaaren fo

hinter einanber aufgeftellt, bag jwifthen beiben Säulen ein Slbftanb oon fecgS

Schritten befiehl. Stuf Vefegl fd)»enft nun jebe Säule um einen Sßunft gerinn,

ber tinfS neben ihr liegt, unb orbnet fieg in VieredauffteHung fo, bag ber erflen

Steige bie britte, ber ^weiten bie oierte gegenüber fleht unb an ben ©den Bon

Steige ju Steige j»ei bi3 brei Schritte Slbftanb flnb. jfiej. 55 unb 56.

5tg. 56 .

jjn jebem Vierecf unterfcheibet man alfo bie Viererreihen (J)oppe(paare)

I, II, III unb IV, in jeber Viererreihe ein recgteS unb ein linfeS <Paar, »elcge

man furj a(§ erfte unb zweite fßaare bezeichnet, unb augerbem unterfcheibet

man noch bie ©injelnen at§ ©rfte, 3»eite, ^Dritte unb Vierte.

Stach ber DrbnungSlegre hätten »ir alfo ein ©efüge oon j»ei Steigen^

förperftigett, oon »elcgen jebeS »ieber au§ Bier fleinflen Steihentörpern beflegt,

welche bang 3»ei Vaare gebilbet »erben, bie neben einanber in Stirnlinie flegen.
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Antreten linfS; Soft J.

<£r fier ®heil.

1. SIBe ®oppelpaare jiehen „6anb in fpanb" mit jmei @c^rittnoed?fefn

rüdtncirt«, bann mit jtuei SBiegebüpfen Dortnärt« 8 3eiten

2. ®ie Srpeit u. ®ritten umtreife'n bie 3roe*tew u. SJierten linl« mit
oitr @(^ottifPb^üpfen 8 „

3. ®ie gmeiten u. Vierten umlreifen bie Stpen u. ®ritten recpt«

mit Bter ©chottifchbüpfen 8 „
4. SBie 1 8

32 3eiten.

3tneiter ®b*il.

1. ®it erficn $aare bet Weibe I u. III jiehen ,,arnt in arm" mit

acht Schritten jur ©itte be« Siiercd« u. if)re inneren ^tt^verinnen

falten „arm in arm" jur ©üf)!e lint« 8 3«iten

2. amt Bier ©chritttBecbfeln fchtnenlen fte einmal in ber ©üble linl« 8 „
3. @ie jiehen hierauf mit acht ©chritten an ihren fßlafe jurittf, u.

gleichzeitig jiefjen bie erpen 'Paare ber Weihen II u. IV, roie

bie ber Weihen I n. III bei 1 8 „
4. ©ie fernen fen nun ebenfalls mit Bier ScbritttBecbfeln in bet

©üble IinH 8 „

32 3eiten.

®ritter ®heif.

1. SBährenb bie erpen floate ber Weihen II u. IV nun mit acht

Schritten rUcftaärt« auf ihre urfprüngliche Stellungslinie jiehen,

gehen mit gleicher ©chrittjabl bie »weiten fPaare ber Weihen I u.

III „Ärm in arm" jur ©itte u. hüben bie ©üble rechts ... 8 3eiten

2. amt Bier ©chrittroechleln fcttnenlen pe einmal in ber ©üble rechts n. 8 „
3. jiehett bann mit acht ©dritten rüdtu. auf ihre SteClungSlinie,

roährenb bie jmeiten Ißaare ber Weihen II u. IV mit gleicher

©dbrittjahl „arm in Wrm" jur ©itte jiehen u. bie ©iible recht«

hüben unb 8 „
4. ebenfalls mit Bier ©thritttsechfeln in ber ©üble recht« fchreenfen 8 „

32 3*iten.

Vierter ei
I.’

1. JBährenb biefe mit acht ©chritten rüdtn. auf ihre ©teHungSlinie
gelangen, jiehen mit gleicher ©chrittjabl iefet alle Bier erfien f3aare

bei armnerfchränfung norlingS jur ©itte, inbem pe burch i
©chtnenlung linl« ben ©chtnenfPern recht« bilben 8 3etten

j j

©it ad)t ©chottifthh- fchtnenlen pe einmal im ©tern recht« hernm u. 16 „

4, machen bann mit acht ©chritten rütfmärt« i ©chroenfung recht«

nm bie linfe gübrerin u. lehren fo auf ihren ©ap jurüd . . 8 ,,

32 3eiten.

günfter ®h { il-

1. alle jtneiten ©tare jiehen mit I ©ebtnenfung recht« u. Bier Schritt«

mechfeln jur ©itte u. bilben ben ©ehtnenipern linl« .... 8 3eiten

g'|
@anje ©chtnenlung im ©tern linl« mit acht ©ehottifchhüpfen . 16 „

4. ©it acht ©chritten rüdroärt« BoOjiehen pe $ ©chtnenlung linl«

um bie rechte gübrerin u. lehren fomit auf ihren 'plafe jurücf 8 ,,

32 3ftten.

gm ©attjen 5X 32 ="T6Ö~3eIien.

Sille iReignerinnen
, welche nicht gerabe eine Borgefdjriebene Uebung au§=

juführen haben, gehen leife an Ott.
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30.

Sluffteüung unb ©rbnung, Antreten unb Xatt wie im Zeigen 29.

I T

fl
~> 8“ w (- "

A y *) M
''Ä

'T'3
v
FT‘^

jr

Ul 4 3 2 1

a ID
b. .

gig. 57.

ffffer 5?r ^ e i r.

1. Begegnen ber Meißen I u. III, jroei SDoppelfcprittroecpfel Botin.,
o<pt «eine ©dritte rflcfro. . . . . . . . . .

2. Begegnen bet Sleipen II u. IV, jroei Xoppelfcprittroeipfel norm.,
“<pt «eine ©dritte rücfro

. . .

3. Begegnen aller Biet SReipen, jroei Xoppelfcprittroecpfel norm.,
acpt Reine ©cP ritte rflcfto. . . . T . . . . |

3roeiter Xpeil.

*• 2RIe rnatpen eine Biertelbtepnng lintt u. jiepen mit acpt ©cpritten
ttn 2ömfeljug redpt« auf bie ©teffungSlinie bet näcpften SReipe,
wie tfig. 57 a anbeutet; mit bem lepten Xritt macpen fte eine
Btertelbrepung recpt£ jut ©tirnflellung nacp ber SJiitte beS
Bterecfs

. ... .

®rfteu jiepen mit aipt ©cpritten jur ©litte beS BierecfS u.
bilben ben ©tern IinfS, roie jjig. 57 a jeigt; fee faffen babei
mtt ben inneren gerunbeten armen in ©cpulterpöpe „fianb in
•vanb

‘

u. mit ben äußeren ^anbflüp auf $üften
3. ©ie freifen mit Bier ©cpottifdppüpfen einmal im ©tern lints

perum u

4. jiepen bann mit acpt ©cpritten auf ipten Blap jurficf, inbem fte
mit bem crflen u. ftebenten ©cpritte eine palbe SDrepiing linM
macpen; aleicpjeitig jiepen bie dritten jur ©litte u. bilben in
entfprecpenber SBeife ben ©tern reept«. (g-ig. 57 b.) ... .

5. Xiefe freifen nun mit Bier ©cpottifcppüpfen einmal im ©tern
recptS perum

6. SRit aipt ©cpritten jiepen fte auf ipren ißlap jurücf, inbem fte

ebenfalls mtt bem erfien u. ftebenten ©cpritte eine palbe Xrepung
ltnfs macpen

16 3‘ütn

16

16

48 ättitt*-

8 3tiltn

8
tt

8

8 »

8 ,.

8 it

48 3«ten.

3af?t man ben SWitteipimft beS ©terneg in’8 2tuge, fo wirb
alfo beim SBegjiepcn aus bem ©tern linfä bie palbe 2)repung nacp
3nnen, beim 2Begjiepen aug bem ©tern recptS eine fofcpe nad)
airjjen gemacpt. ®ie palbe 3)repung, roelcpe auf ben ftebenten
©cpritt faßt, roirb auf ber äußeren ©teßungSlinie »offgogen, fo bafj

berfelben nocp ein Stritt an Ort folgt.
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dritter £$etL
1. SBie 1 im »weiten Tfytil

3.1 Stern tinfa u. rechta.

4. > SBie im »weiten Übeil bie (Erften, »erhalten fich hier bie 3®e *ten
f

5.1 u. wie bort bie Stritten t)ier bie Vierten.

6.'

Vierter ST^eil.

1. SEBie 1 im »weiten £ljeil

2. Sie erften Eßaare »ieben mit „Strmoerfdjräntung borlittga" gerabe

ana »ur «Kitte u. bitben ben ©chwenfftern linfä, 8 »dritte
3.1 SKit oier ©ehottifchbüpfen Boff»ieben fte eine halbe ©chwenfung
4. > liuta im ©teru herum, bann geben fte Bier Stritte an Ort,

5.

f wieberbolen bie halbe ©chwenfung Unfs u. ebenfo bie Bier Schritte

an Ort . . .

6. 3JJit acht Schritten rüdw. »ie!jen fte auf ihre SteÜuugalinie »urüd

gönfter 2:^eU.

1. JBie 1 im »weiten 3T^eif. 3efct fielen wieber affe Viererreihen

auf ihrer urfprfinglicben ©teffungaiiuie im Vicred
2 .

M Sie »weiten ifJaare Berhatten fidf, wie im Bierten Xtjtil bie erften

*•( Vaare, nur bitben fte ben ©chwenfftern rechta.
5.

6.

©e chS ter Übe it.

1. Sffe Bier Soppelpaare »ieben mit acht Keinen Schritten u. einer

Viertetfchwentung tinfa um ihre SKitte »ur (Erfteffung bea ©cbwenf»
fterna rechtä im Viered

2
‘j

5.

f 2Jtit Bier «Schritten machen fte nun tm ©chwenfftern Biermal J

4.|
©chwenfung rechtä u. nach jeher »wei ©djrittwechfel an Ort .

6. affe Bier Soppelpaare machen mit acht Schritten rüdm. i
©chwenfung rechts um ihre «Kitte u. »iehen auf bie Stettungä
tiuie im Vtered »urüd

Siebenter 2T b e i t.

8 3«*™

48 3eiten.

8 3eiten

24

8
ff

rt

48 feiten.

8 3f«tcn

40

48 3«tnt-

8 3e*ten

32 „

8 »r

48 3eiten.

1—6. aehntich wie bcr fechate £bc >P nur wirb jefct mit einer 93iertel*

fchwenfung rechta um bie «Kitte ber Keiben ber ©chwenfftern
tinfa erfiefft. Saä Scbwen teil in bemfetben erfolgt in gleicher

SBeife, wie oben, u. fchüefjlicb wirb mit 4 ©chwenfung tinfa um
bie «Kitte ber 9feiben auf bie ©teffunggftnien im Viered »urüd»
gtjogen 48 3etten.

3m ®an»en 7X 48 = 336 3eiten.

SIfle SReignerinnen, welche in ben erften fünf Ihe^en f««e bejonberg oot= •

gefchriebene Uebung auäjuführen haben, gehen Icife an Ort.

31 .

~ Hufftellnng unb Orbnung : SüBie in ben beiben corhergehenben feigen
Viererreihen, werben hier ®reierreihen jur SluffteDung im Viered gefitzt-
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Sig. 58 a. 2)er Stbftanb an ben @<fen be§ SieretfS beträgt Don SReifft ju

9iei|e groei ©dritte.

3fig. 58.

Stntreten (intä
;

Saft |.

@rfter 2 (©bema.)
1. 2Hit groölf ©(^ritten machen ade Seihen bei rücffingS betfcßräittttn

“Imtn e
'.
ne 9ani e ©<hn>enfung tinfs um feie Stifte . . .

Z
' 3®eiten fcßlängeln gugleidß mit 24 ©Cßritten burcß bie 9tb-

ftanbe an ben (Selen beS Sterecf« u. burtß bie Süden, reelle ißr

3teben groifdßen ben ®rften u. ©ritten ergeugt. @ie gieren babei
guerft bor ben ©ritten, bann hinter ben (Srften ber nädßfien
meipe borübet u. (. ro. Stuf jeben ©orübergug faden brei ©tß ritte,
jo baß mit 8X8 Scßritten jebe3 (®eite tnieber an ißrem urfprüng*
it^en ißtaße antangen mufj. fjig. 58 b

3. (Sange ©cßroentung reeßts um bie SJiitte, im Uebrigen wie bei 1
4 - 3weiten fdßlängeln mit 24 ©dritten in eittgegengefcßter

Stcbtung, toie bei 2; fte gießen atfo guerft bor ben Qrrfte'n ihrer
Sethe, bann hinter ben ©ritten ber näcpflen Seihe borüber u. f. ro.

3*oeiter ©beit. (Sariatton be« ©hema§.)
a. i. Stile Seihen »etfcßränlen borting« bie Sinne u. mathen eine gange

Sthroentung lin!« um bie SWitte ber Seihe
2

‘ S*'* ©alopphüpfen feitro. linfs bodgiehen bie Zweiten bas
©unhfchtängeln wie im gtoeiten ffletßfel beS erden ©heiles ; fte

gelangen babureb auf ben iß(ab ihrer urfprüttgl- ©eqnerinnen
3. SDtit groei SBiegefdhrittcn gießen fte hierauf gegen bie äßitte beS

Ssicrecfg u. bilben ben Sing ber Siete mit ^änbefaffen in Schütter*
höht; bann giehen fte mit glbei SBiegefcßritten wieber auf ihren
Stab gurttd

4. Sofort berfeßränten je brei jeßt beifammen Steßenbe ißre Strme
borltngS u. »odgießen mit groölf issthritten mieber eine gange
Sdßroenfung linfs um bie 3»ttte ber Seihe

5. ©urdßfcßtängeln ber Kweiten, rote im 2. SBecßjet; fte gelangen
babureß tnieber auf ißren urfpriinglitben Stab gurttd . . . •

6. SBte SBecßfel 8 .......... .

12 3etten

24
12

tr

ff

24 it

72 3'tten.

12 3«ten

12 ff

12 „

12 „
12 „

72 3eiten.

b. 1. Sange ©(ßroenlung redßts um bie Stifte ber Seihe, fonft wie
SBecßfel 1 bei a ................. 12 Setten

2. ©unßfdßtängeln ber 3 weiten
,
jeßt aber feitro. redßtS bot ben

«tPen “• ^*ater ben ©ritten oorüber, groölf ©aloppßttpfe . . 12 „
3. SBie SBetßfel 3 bei a . . ... 12 „
4. @ange ©(ßroenfuttg r. um bie SDiitte ber Selbe, rote SBetßfet lb 12 „

• 5. SSJie SBecßfel 2b 12 „
6. SBie SÖecßfet 3 bei a . .

.’ 1 2 ,,

* 72 3eiten.
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Sritter Üljeil. (Srio.)

1. Sämmtlicbe SReignerinncn, wellte ein Siered bitben, faffen „öanb
in §anb" in Scbulterböbe u. fieHen, inbem fte »icr SBiegcfroritte

rildroärt« machen, einen offenen 'Stirnring her 12 3eiten

2. Sei fejlet Raffung erfolgt ein Scbroenfbupf u. SEBiegefdjritt feitro.

Iint8 u. ba«fetbe feitroärt« recpt«, bann 12 „
3 . roerben fetb« Heine Stritte Borroärt« jum gefcbloffenen fRing u.

fecb« rüdro. jum offenen Sing gemalt 12 „
4. Raffung lo«! (Sin Jtreujjroirbel u. ein äBiegefdjritt im 9fing feitro.

fint«, bann feitro. redjtä 12 „
5. Siet SSiegefdjritte an Ort b'n u. ber mit Schwingen ber ge-

runbeten arme 12 „
6. Raffung roie bei 1; brei ©aloppbüpfe u. ein 3Biegefd?ritt im

SRing feitro. linf« n. feitro. recht« 12 „
7. @enau roie 3 12 „
8. (SrfteHung ber gefcbfoffenen Sreierreiben auf ben Linien be8 Siered«

mit Pier SBiegtfcbritten 12 „

Vierter £ljeil. (ginale.)
96 3eiten.

1. Segegnen. Sie SReipen I u. II, III u. IV fd)roenfen mit fed)«

fleinen Stritten gegen» u. mit fed)S Bon einanber; fte fornmen
alfo an ber ba« Siered a burcbfcbncibenben Siagonale Stirn
gegen Stirn ju fielen n. roieber juriitf auf ihre SteHungSlinien 12 3eiten

2. hierauf begegnen fiep in ähnlicher SBeife bie Weiten I u. IV,
II u. III. gtg. 59 b 12 „

3. Sie SKittleren umlreijen nun mit Bier Sdftoenfbüpfen bie Sritten,
inbem fte immer feitro. lin!« hüpfen unb benfeiben fortroäbrenb
ben iRilden jufehren 12 „

4. Sann jietjen fre mit jroei SBiegefcbritten u. Schwingen ber leitet

gerunbeten arme gegen bie SRitte be« Siered« u. mit jroei

foltben u. gleicher aimthätigfeit roieber rüdroärt«, lebten ftd)

aber mit bem lebten ffiicgefdjritt recpt« um, fo baß .... 12 „
5. fte nun nad) bicfer J Srtfmng r. bie (Srften ebenfall« mit Bier

Stbmenfbilpfen feitro. I. umfretfen lönnen, ihnen aber fortroäbrenb
bie Stirn julebren 12 „

6. SBie 4 12 „
7. Segegnen ber fReihen I u. IV nnb II u. III roie bei 2 . . . 12 „
8 - » „ „ I u. II unb III u. IV roie bei 1 . . . 12 „

96 3eiten.

S53ir fiabert ben Bier feilen biefeS Steigend mnfifatifdje Sejeidjnungen

beigefiigt, weit fiel) auch für foldf größere ©lieberungen turnerifdjer Sompofttionen
eine Verroanbtfcfyaft mit muftfaltfdjen ©äfcen nodjtneifen Iaf;t. ®er erfte ftljeü

enthält j. S. bie ©runbgebanfen beS ©djtoenfenS unb £>urdjfd)längein§, ber

jroeite i§eil Variationen berfelbett, welche einer feitS burd) bie ^üpftneife,

anbererjeitb burd) Verfügungen ober ^uorbnungen (Stuöfcfjmücfungen) beroirlt
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»erben.— Unb wie in SDfärfdjen unb SKcnueten ba§ Xrio butd) feinen eigenen

Eparafter, feine fOiilbe unb £ie61icbfett peroortritt, fo fütjrt pier ber bvitte

£pei( au§ ber «Stellung im SBiered ju berjenigen im Äreife über unb jeiipnet

fi(p fo»opl burcp bie Stritt» unb fjpüpfroeifen als burd) bie SDJilbe ber Orbnungä

form auä. Qin muftfalifcpen Eompofitionen »erben nad) bcm Srio bie erften

@äpe »ieberpolt; fo fönnte auch E)ier oerfapren »erben, um alSbann mit bem

lebten Speite, ber burcp oerfcpiebene fDiotioe bewegter erfcpeint, abjufdjliejjen.

32.

SS folgt hier noch ein fReigen, »eitler fe ton oier paaren in SBiered

auffteflnng au'gjufüpreit ift. f}ig. 60.

I

2 1

(2

(1

II

1 2

III

»ig- 60.

®er ?Ibflanb jtoifcpen beit einanber gegenüber jtepenben ‘Paaren muff acpt

Schritte betragen.

Slntreten linfS; Saft f.

Srfler ©peil.
1. ©egegnen an ben (Seien beä ©ieredS- ®ie Sinjelnen ber ißaare

machen £ ©repung nach Äugen u. sieben mit oier Schritten
OorroärtS

, fo bafj fle mit ber näcpflen eincä anberen ißaareS
„reepte Schulter an rechter Schütter" ju flehen fommen, faffen
mit ipr in ^chutterböhe rechte $anb in $anb, mäbrenb bie tinfe

$anb „^anbflüp auf lüften" nimmt, u. hüpfen mit berfelben
Dier SEBiegefcptitte an Ort bin u. per, fo bafj baburch ein Oeffiten
unb ©cpltefjen biefer (Paare oon fltebnerinnen erzeugt »irb. 3'9- 61.

SDlit oier Schritten rücfro. sieben Ätte »icber auf tpren ffiap jurücf 16 3fiten

2. ©egegnen ber fPaate an ber ©iagonatebd. — „§anb in fjanb"
in ©chutterpöpe jiepen bie etroa« ftep bffnenben 'paare I n- II

unb III u. IV mit oier Schritten u. ff
Scpmenfung naep Sfußen

gegen einanber, fo bag fte oor ber ©iagonate bd „Stirn gegen
Stirn" gerichtet fiitb u. hüpfen aßba oier SBiegefcpritte an Ort
pin n. per; mit oier Schritten u. entfpreepenber £ Scptoenfurtg

Sieh«t fte »jeber auf ipren ptap surüd »
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8. Segegnen ber ißaare I u. IV unb II u. III an ber Siagonate
ac in entfprechenber SfBeife mit bei 2

4.

©Miau wie l

3toeitcr
1. 9tCte Bin Sitten gehen mit nier Stritten jur Kitte be8 SlieredS

u. matten attba Bier ©dritte an Ort, roähretib welcher bie beiben

(üegtnüberftebenben ihre beiben $änbe fo faffen, bajj bie 9lrme

berjenigen aus ijlaar II u. IV ü6er ben atmen ber anberen liegen

2. Sie geben ad)t ©dritte an Ort; mit ben Bier erften fiteren bie

Gegnerinnen aus ißaar II u. IV bei fefler Raffung ihre Sinne
langfam im '-Bogen über ben Jbopf u. hinter ben SRücfen ber

anberen Gegnerinnen; mit ben fotgenben Bier ©dritten Bott«

jieljen bie lederen baSfelbe

8. 3n biefem engen ©tirnringe Ejüpfett nun bie sßier je feitwärts

linfs u. feitwärts rechts bier lleine Gatop^üpfe
4. Kit Bier ©chritten an Ort führen gleichjeittg alte SJier tangjam

u. giertich ihre Sinne im SBogeti tnieber über ben Äopf jurütf

nach Sorn, IBfen bie Raffung u. gelangen mit Bier ©^ritten
rücfwiirtS roieber auf ihren '(Mab

5. Sitte Bier 3weiten jiehen jur Kitte beS SiercdS, inbem ftc

ähnlich Bertolten, mte bie Sitten bei 1 ;
nur müffen jefet bie Strmc

ber Gegnerinnen aus ißaar I u. III über Ben Sinnen ber anberen

faffen ,

6. Sehnlich wie 2, bie Gegnerinnen aus ißaar I u. III beginnen
aber felbftnerflanblich mit bem Uebert)eben ber Sinne ....

7. Genau wie 3. (Ober baS Galoppbfipfen lann biefjmal auch feitw.

r. beginnen.)

8. Genau wie 4

Sritter 5£!jeil.

1. Oie Srflen aus ifSaar I u. III roechfeln mit acht ©dritten ihre

^(äb?, inbem ftc fuf> beim SJorübergieljen flüchtig bie littfe

S
anb bieten

tit ber neuen fttebnerin faffen fte „Slrm in Slrm“ jum „Stab
IinfS" u. freifen mit berfelben einmal im Stab, rcoju Bier ©d^ritt»

Wedlet georbnet werben, bann festen fte ft<h tnieber nach ber
Kitte um

3.) Sie Sofien aus '(Saar II u. IV Berfa pren roie itire Genofftnnen

4.) bei 1 u. 2 . . . .

5.

Sie 3®eiten aus Sßaar I u. III wechfeln mit acht ©dritten ihre

Käbe, inbem fte ftcb beim Sorfibergiehen fluchtig bie rechte

fmnb bieten

6.

Kit ber neuen SRebnerin faffen ftc „3lrm in Slrnt" gum tttab

rechts“ u. freifen mit berfelben einmal im SRab u. jtnar mit Bier

©<brittmed)feln; bann fehrett fte fleh mieber nach ber ttRitte um
7.) Sie Bweiten aus ißaar II u. IV Berfahren nun wie ihre

8.j Genofftnnen bei 5 u. 6

16 3{tltB

64 3 eilm

8 3eiten

8 ff

8 »f

8 ff

8 ff

8 r

8 tt

8 ff

64 3etten.

8 3e ‘ten

8 ff

16 ff

8 ff

8 fi

16 ff

64 3citen -

®urdj bie Uebiutgen biefeS ST^eilcS haben bie einanber gegettüberftehenben

?aate ihre ©teUungStinien Bertaufdjt uttb fielen nun, roie ftig- 62 geigt.

31
v2a3/

*8 8®
/ip

»ig. 62.
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biefer Stellung wirb nun ber groeite X^eit roieberbolt, 64 3c'ten

bann folgt bie äBteberljoIung beb britten Cbeile?, rooburcb affe’

fommen
nnC*fr °U^ *^fe urf?>rüngltd^en StellungSlinien jurücf

Vierter SC ^ e i f.

Äette recht« im SRing.
Sie Sinjeinen roenben ftc^ mie git Anfang be3 etilen SC^etfe« an
ben tiefen beb iiierecfb gegen cinaitb'er; faffen ihre rechte
.Jpanb u. nun trieb mit 8X2 Scbottijchbüpfen bie Sette «der
un Wtttg ausjgefüfjvt; babei freifen bie @rfien recht«, bie
3»«iten litt!« 32 3eiten

Sette linl« im SRing.
®ie beibeu fegten Scbottifchbüpfe ber Sette redjtS werben bon
ben urfptüitglicben 'Jfebnenttncit mit Stfaffen bet linfeti £>äufce
Boujogen u. führen biefefben roieber auf ihren ?lag juriie!.
-tte(e geben aber ihre Raffung jept nidbt auf, fottbern fie — bie
-nennertnnen — beginnen nun mit ebenberfelben bie Sette linl«,

a6roe<^e(nb ie D 'er gewöhnliche Schritte, bann gwti

^9 0tl 'i cv‘>>>Pfe nta<ben, wobei nun bie Srfien linf«, bie 3weiten
recht« fretfen 32 „

64 feiten-

3fm (Sangen 6X 64 = 384 3etten.

33 .

'iluffteüuug unb Orbnung: 32 «Schülerinnen werben in jwet <Scf>ri>enf=

fternen »on je Bier Viererreihen aufgcjMt.
I = ©dbwenfflern iinte, II = SdjwenffteTn redjt3.

i 5B B

Eintreten linf$; laft f.

@tffer ®beil. 35?ertel*@chroenfungen in beiben Sternen.
1. Sille gegen bet SlrmBerfdbränfung Dorling« Bier Schritte an Drt

u. Dougieben bann mit groei s'chrittmechfeln £ ©djroentung tnt

Stern. Stern I fchwenft linl«, Stern II recht« 8 3«iten

2.

-4. Sßtefj wirb noch breimal wieberbolt 24 „

32 Seiten.
3*®e iter SC ^ c 1 1.

1. Raffung wie oben, acht Schritte an Drt, bann mit Bier Schrift*
roecbfeln i Sdbwenfung im Stern 16 Setten

2. 2>a«felbe wieberhoft, gaffung fo«! 16

32 Seiten.
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dritter Eljeil.

1—4. «Sofort madßen alle ©injelnen eine ©iertelbreßung na<b lugen

(3m ©tern I atfo redjts, im ©tern II linf«), u. c« erfolgt mit

82 «Stritten ein Urnjug im «reis, inbem bie äußeren güßrerinnen

mit SBittfeljug in bie Kreislinien einbiegen, wie ei bie Pfeile

in ber 3ei(ßnung anbeuten 82

Vierter ^ e i I.

1—8. ©oroie bie güßrerinnen ber trficn Steißen beim ©erüßrung«*

punfte beiber «reife (A) anlangen, jießett fte jur Icßte; bie

©rfte au« «reis I jießt Bor ber ©rften au« Streik II borüber

jutn Utnjug 1. im «rei« II; biefe biegt ßinter ißr Borüber in

«reib I ein
,

u. in gleicher SBeife folgen alle Ucbrigen. SD7it

32 ©cßritten »irb ein Umjug im neuen «rei« oollenbet, bann

reirb o^ne Unterbrechung in gleicher 93ßeife mit nochmal« 32

Schritten reieber in bie ttrfprflnglichen «reife eingejogen, fo

baß fcßließlicß äße ©injelnen mieber fteßen, rcie Bor ©eginn

biefe« Sßeile« 64 3«“n -

Sünfter 2:^ eil.

1—4. Urnjug im «rei«, »ie int britten £ßei(; am ©eßluffe beSfelben

müffen bie güßrerinnen ber ©iererreißen gerabe bei ben fünften

A, B, C u D anlangen 32 3«ten.

©ei biefen Umjiigen in ben Kreislinien muß genau barauf geachtet »erben,

baß je mit adjt (Schritten ein ©iertetfreiS burdjjogen »irb. 3ft batin einigt

(Sicherheit erlangt, fo fann ber britte ÜOjeil mit 32 ©cßritten, ber oierte SEheil

(bie Sichte) mit 32 (SdhrittTOedjfeln unb ber fünfte ijjeil mit 16 (Sdjottifch*

hüpfen auSgefü^rt »erben.

©erster £ßeil.
1. SDJit acpt ©cöritten (Bier ©(britte oorroärt«, Bier an Ort) machen

bie Steißen SBinfeljug (im «rei« I recht«, im Srei« II linf«) nacß

ber ©litte, toomit toieber ber ©tern ßergeftellt »irb. gig. 64 . 8 3etten

gig. 64.

2. SJlit fernem aä)t ©^ritten folgt (Segenjug linf« ber Steißen,

»a« btt luffttttung Bon gig. 65 ergiebt 8 „

I II

( ( ( ( ))))(((( ) ) ) )

gig. 65.
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3. Stotftmafä mit ac^t ©dritten (Segtnjug finfs ergiebt roieber bie

Äuffleffung Don gig. 64 . ........... . 8 3eiten
4. SBie 2 pr «uffiellung Don gig. 65 _8 »

•Siebenter £fteil.
' 32 3e*ten -

1. Sofort macften Äffe im Stern I retftts
,
im Stern II linfä —

um! geften Dier Stritte an Ort u. Derftftränten Dorling« bie Ätme,
bann Doüjteften fte mit fetfts Stftottijcftftüpfeu 1 Sdjroenfung im

o
®.“rnJerum (im Stern I »irb r., im Stern II l. gejtftroentt). 16 3«ttn

*«« ©dritte an Ort u. mit fetfcs SAottiftftftitpfen bieielbe
Scfttoenhing ... . ... 16

?•}
®' e6 tuirb noch pjeintal toieberftoit, bann ftnb affe Steiften triebet

4-1 auf tftrer urfpritngliiften Steffungälinie 32 „

ätftter £fteil.
l. ©ei gfeidjer gaffung tcie oben Dier Scftritttoecftjel an Ort .

3.

}
®anje 'icfttoenfung in ben Stenten fterum mit 16 Stftritten

4. Raffung to$

!

Ster Stftrittmetftfel an Ort, mit bcm britten macften

r>7n..
ie
l"'

n
- f

lne ^aIbe ®tcftung tinfS; bie urfprünglitfte Stuf*

beim?
^ Klet>eT ^er3 ePe '^ t

»
u - ber Steigen fann Don Steuern

32 3 etten.

64 3eiten -

8 3eiten

16 „

34.

feigen in jmei ©cf)n>cnfflernen mit Sertauf cftung ber «Reifen.
SIuffteQung unb -Orbmtng: 32 ©cftüfetiraien roerben in jroei @djroenf=

fernen DonJe Dier «iercrreiften fo aufgeftettt, bafj in beiben ©fernen (tnfä iu
fdjtoenfcn ift. fjig. 66.

3

)

) .
• )

JJig. 66.

,
®iJ97ei^en »erben, mie Uig. 66 jeigt, fo georbnet, ba§ rtacft ber erjten

«tertel^dfttDenfung bie erften Steiften beiber ©ferne neben einanber fteften.
Slntreten lintä; Saft f

ffirfter STfteif.
1. Äffe Steifen Derfcftränfen bie Ärme DorlhtgS, Dolhieften mit tiet

®*ruten l^cfttueiifung Iint« im Stern u. geben »mei Scftritt-
werfet an Ort 8 3eiten

,
00®o'c^n bfe betben erften Steiften, tDeicfte buvcft biefe

tocfttoenfung neben einanber p ftcften fotnmen, mit Dier Scftottifcft-
ftupfen eine ftalbe Stftroenfung redfttä, Dertaufdgen alfo iftre ©lüfte;
affe anberen Steiften geften an Ort . . . ...... 8
Sßte 1

»£ nur bertaufiften jeftt bie pjeiten Steiften iftre ©lüfte

2Bie 2,

'

2.

3.

4.

5.

«.

7.

8.

r ",
" " " brinen

I

8
8
8
8

SBie 2
«vj, ,,

r

, "
t

" ff n Dierten „ ,, „ . . ° — **—
-ytttftm ftaben beibe ©ferne ade biet Steiften Dertaufdjt. 64 3 eiten.
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3»eiter SEljeil.

1. Raffung — Io« ! Me Sinjetnen machen eine SSiertelbrebung Itnli

unb oier ©djritte an Ort, was nod) breimal wieberljolt wirb

;

roäbrenb ber lebten Bier ©dritte werben bte ärme BorlingS

wieber Berjdjränft 16 3*iten

2. ©ofort erfolgt i ©chroenfung ' (inte im ©tcrn herum, bann Bier

Stritte an Ort; nat ebenfall« breimal ju »überholen ifl.

Sie Siertelf<b»enfung wirb jebeSmal mit jwei ©c^rittwe^fel*

büpfen oofljogen 32 „

3. feie l - 16

64 3eiten.

Dritter S^eil.
ffintfpricht bem erfien Ifjeil. SJtit bem erflen ©dritte wirb aber

Bon adeit ©njelnen eine halbe Drehung linfS gemalt, fo bajj

nun in ben ©lernen redjtS gefdjroenft wirb u. nad) cinanber bie

brüten, jweiten, erfien u Bicrten SReiben jur Sertaufchung ihrer

©teflungälinien u. jwar mit falber ©d)Wenfung linfä gelangen.

©(blieglitb (leben ade SKei^en Wieber an ihrem urjprünglidjen

dJlabe, nur fiepen bie Gtinjelnen noch in entgegengefebter SRicptung

in ©tim 64 3«ten.

Vierter 2: b e i (.

1. SGSie 1. im jweiten Dbtüe 16 Setten

2. Sie 2. im jweiten Dpeife, nur wirb recht« gefipmentt ... 32 „

3. Sie 1. im jweiten Dbeile, nur iß mit bem jweitlepten (bem 15.)

©dritte no($ eine halbe Drehung linfä ju ma<ben, bamit bet

(Reigen wieber wie Bon Snfang an begonnen werben fann . . l 6 »

64 3eiten.

3m ßianjeit 4X64 = 256 3eüen.

(Steift eine 3aljl Don 64 Schülerinnen jur Verfügung, fo fann biefelbe

in Bier Scpmenfjiemen fo georbnet werben, bajj baS fRtigenfpiel in öejug

auf bie Skrtaufdjung ber iReiljen ein mannigfaltigeres (BierfadjeS) wirb,

wie 3rig. 67 geigt.

3ig- 67.

2ßir überlaffen eS bem Sefjrer, im gegebenen fyatle bie nötigen 9lnorbnungen

felbfi ju treffen.
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Jtcigen mit Ütu(tkbegleitung.

35.

2ßir [affen l)ier nod) gmei Steigen mit 9J? «fif 6 egleitung folgen. 2)er
on)a| jum erften ift befonberS gefegt roorben, jum jtoeiten bat er ftcf) oor--

gefnnben unb als oortrefffic^ geeignet emiefen.
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Wuffietlung unb ©rbnung: 32 Spulerinnen »erben in Viererreihen fo

georbnet, bafj je jroei unb jroei Viererreihen eine ©affe bitben, »ie gig. 68
jeigt; bie ©reite ber ©affe beträgt apt Spritte, ber Stbftanb jmifpen ben

Leihen beiber Äbpeilungen, ober ein unb berfetben ?inie, ebenfoeief.

Antreten linte; Saft }.

_JL_TTTT TT 3 T TTTT TTTT

1 2 3 4 1 2 8 4

ii

^ 1 2 3 4 1 2 3 4

~n~
3>fl- 68.

ffirßer Oßeil.

1. Site Viererreihen faffen in ©pulterßöße ,,£>attb in $anb", öffnen

fip etwa« u. ßilpfen mit Bier SEBiegeßüpfen oorroärt«, bann

jieben fte mit Bier ©prittroepfeln rttcfroärt«

2. @anje ©proentung nap außen mit 16 ©prüfen ; bie Steißen I

fp»enfen rept«, bte Welpen II lint« u. jroar mit „irmBerfprän*
fung Borling«"

3ur SEBieberßolung ber SJtufif folgen bei gleiper gaffung:

1. i ©proenfung nap 3nnen mit Biet ©pritten, bann jroei ©pritt»

»epfel an Ort, J ©proenfung nap außen mit Bier ©pritten
u. bann jroei ©prittroepfel an Ort

Stap ftnnen fpmenlen bie Weipen I lint«, bie Steißen II rept«

;

fte fommen baburp bipt Bor einanber „©tirn gegen ©tirn" §u

fieben. Stap außen fpmenfen bie Steißen I rept« um bie linfe

ffüßrerin, bie Steißen II lint« um bie repte giißrerin u. jroar

beibe mit StiidroärbSgeßen. SRit ben ©prittroepfeln nap ber

legten ©proenfung roirb bie Raffung gelöfi u. alle Sinjelnen

2. mapen eine ßalbe Oreßung lint«, faffen roieber roie Borßer u.

Boffjießen mit 16 ©pritten eine ganje ©Proenfung nap außen.
Q-eßt fproenfen alfo bie Steißen I lint«, bie Steißen II rept« .

3»eiter Oßeil.

1. Silit Veginn beSfelberi roirb bie Jaffung gelöfi u. ade mapen
roieber eine ßalbe Oreßung lint«. Oie ®rfien u. Oritten mapen
Bier fiopferßfipfe oorroärt«, bann jroei ©prittroepfel an Ort;
bie ©egeniiberfleßenbtn begegnen fip in ber SItitte ber Qiaffe .

16 3titen

32

16 3eit*n

32 3ritrn-

8 3eiten
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2
wi
n «Ä* rI^,e £°nl) #• ooHjie^en mit Bier Sehottifcb*Wfen tote »eine Äette rechts . . . . 8 3eiten.

8

hfl«f.I
a
w
n
n

^

rt
«
nIe #onb Ut »oHj'tljen mit t>ier Schottin

hüpfen bte Heine Äette IcnfS 8
4

' $°tferWtn pe rfltf». auf ihren flafe jurüdÄe" °nba Schrittmechfel an Ott. Sie Breiten
u. Vierten geben toabrenb biefer Biet SÖcdjfei an Ort . . . _8

ßm f?'
rl ” 9 b * r SK u f i l »erben nun biefelben Bier iffietbfel

32 3e’'tn ’

ää^*' ,«rr-. “*r * «r>. S2 3„,„
dritter Xbeif.

h
l*r/;,l

nn0e^ränfu
"9,. 0orIin9ä" erftetten mit acht Keinen

ffera r^ti
bl
^

0leL 6
l
,fam

T7en Ji^enben Seihen ben $d,roenf.

bic fflnA ®/ e Seihen 11 Sieben babei gerabeauä BorroärtS,
tue Ketten I jietjen mit einer ®iertel-©eb»enfnng I. jur SBlitte 8 3«ten.

Hüpfen
tntU"a red>tS im ®tern b«um m 'f o««

3. Sicht Schritte an Ort 8
"

4 - £ ©<h»enfnng mie bei 2 s
"

3»r SBieberbolung ber SWufif folgen:
82 3«**“-

*" ö'** Keine Schritte gerabe aus BorroärtS

©abur*
uJoieb« ?

ier «eine Schritte Bormärts!^aourch nnrb ber @ch»enfftern lutfs erhellt 8 3eiten

3.)
®an*c ©th»enlung linfs im Stern mit acht Scbottifchbüpfen .16

4
’

Sl’irr

“

t^ t
„,^

c
¥>rittcrl ä^ben bie Seihen auf ihre urfpriinqlicben

?nrmZi
glT ettJu

i
äd

-
r
®öbfi *«*'“ bif «eiben U gerabe ans

SW.^f2Si" 'iSttUib jSS
f.

„

82 3'iten.
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s
ÄuffteDung uitb Orbnung: 32 ©Hüterinnen »erben in Bier Sauten Bon

oon je Bier ©tirnpaaren neben einanber aufgeftettt:

1 i1 IV

2)ie rechten Nttljrerinnen »erben als ®rfte, bie tinten Nigrerinnen at#

3»eift bezeichnet. 2)er Stbftanb gwifHen ben ©äuten beträgt Bier grofje

©djritte, ber 9lbjianb jwifdjen ben tjmtereinanber ftetjenben paaren bret fteine

©Hritte.

Slntreten mit ben äußeren jjtt§cn
;
laft |.

ffirfler %i)t it.

1. Sitte ffiingelnen machen einen ©cbroenftjupf u. SBiegefchritt nach

Singen, bann baäfelbe nach Jjnnen; bte 'paare öffnen fleh atfo

guerft u. fHIiegen fuh bann »ieber 12 3f>ten

2. Sofort freifen bie ffirften mit groölf fteinen Schritten linf* um
bie 3»riten, inbem ftc bet Raffung „§anb in .panb" bie inneren

Strme gut fcochh'&halte bringen 12 „
3nr SSäieberhotung ber ÜDiufif.

3. ®enau »it 1 12 „
4. Sie 3«>eiten (reifen mit gwötf fteinen Schritten recht« um bie

ffirften, inbem fie „§anb in tpanb" faffen wie bei SJecbfet 2 . 12 „

48 3eiten.

3tneiter Sbeil.
1. Sem tRbptfjmu« ber SDiufif entfprechenb machen alte ffiingelnen

mit ben äugeren ffügen tn Schrägfehrittfteflung Porling* jmei

betonte Xritte im j Saft, fo bag atfo nach bem groeiten Sritte

eine Ciertel 'JJaufe folgt. 2Jtit bem erften Sritte f<h»ingen fie
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f

ben fanft gerunbeten äugercn arm jur $ochbebba(te auf. .frier*
auf fcbroingen fie ben Sott ab u. machen jwei gleißt betonte
irttte in ber ©runbfieKung. Sofort machen 'Me einen ftreuj-
jrotrbel u. SBiegefchritt nach 'Äugen; bie 'haare werben geöffnet

2
- ,i

uf fol5fn »>>tber im j Safte jwei betonte Sritte in Scfjräg-
lctjri ttfleUung Bartina* u. jwei foldje in (änmbgettunq

,
jebod,

mtt bem anberen Juge, begleichen ift auch ber anbere Ärm auf«
u. abjufdhWtngen, worauf abetmal* ein Äreujjwirbel u. ein
-üitegefchritt, jebocf? in entgegengefebter Wichtung gemacht werben,
fo bag bie $aare gef, wiebei fliegen . ... . . .

3ur SBiebergolung ber ÜKufil werben auch biefe beiben SBechfel
roteberhott /

12 3eiten

12 „

24 j,

48 3eiten.

2Berbett bie 3I6ftänbe jnjifdfen ben einzelnen Säulen richtig bemeffen, fo

müffen bnrdf, bie ©egenbemegung ber ,§ilpf= unb Sd}rittroetfen bie 3»eiten ^et

H llt'b III auf furje 3)auer neben bie ©rften ber Säulen II, Iü

h*

1

? k
ftefyen fommen, gleicfjfam mit if,nen ein neues ^aar bilben, u>a§

e/onberS im jweiten SBedffet beS jroeiten SfjeileS beutlid, jur 3lnfcf)auung

dritter Sbeil.
1- ÄUe Zweiten machen feitwärt* linf* brei «eine ©alopphüpfe,

einen ©(fjwenfhupf, einen Sreusjwirbel n. einen SBiegefchritt;
baburch fommen ge bic^t neben bie (Ergen ber Webenfäule. Sie
trtten machen gleichseitig jrnölf Schritte an Ort u. je beim
ergett Bon breten berfelbeu eine SfiertelSregung reiht*; baiu
halten ge bte gerunbeten Ärme in froehhebbafte 12 feiten

2 ‘

'®if„'3
n

J.

e
.

Iten ®°^ä’Eben nun biefelbe UebungSteige feitwärt*
recht*, bte ergen mit jwölf Schritten in entfprechenber SBeife
Wte bet 1 Bier Siertel*®rehungeit linf* 12 „3ur 2Bieberhofung ber SWnfif.

3. Sie @rgen machen feitwärt* recht* bie in ben oorigen SBechfetn
“5” 3”,eite

.

n 5ufc8 ebene Uebung*reihe; bie 3n>eiten qehen jmölf
©chrttte mtt froehhebbafte ber gerunbeten Ärme an Ort u. machen
JL

ÖTa
fr«len »?" breien berfelben eine ®iertelbrehung linf* . 12 „

4. Sie ®rgen DoHsiehen biefelbe UebunaSreihe feitwärt« linf*, bie
yroetten mtt jroölf Schritten an Ort Biermai eine S>iertel*$rebunq
recht* bet gleicher fraltung ber Ärme 12 „

®te SERufif mieber^olt nun ben erften unb jtoeiten Üljeit noch’
mal§, bagu ftnb bann auch bie gegebenen Hebungen $u wieberfjoten.

3m ®anjen bauert ber Steigen atfo 5 X 48 = 240 3*>tfn.

QTanjreigen in ÄrctsflnfftcUungen.

37.

SluffteKung unb ßrbnung: 40 3?eignerinnen, in @rfte unb 3®e'iE

ftefjen in einem offenen Stirnringe. 35er Äbjtanb jwifdjen ben
©tnjelnen beträgt etwa gmet «eine Schritte.

Antreten linf§
; £aft |.

1. Wflcf. u. Sorroogen Äller. ©ei Seitgebhalte ber gerunbeten
Ärme faffen 2I£te „franb in franb" u. gehen bier Schritte rflcf*
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roärts
;
bann geben fie biefe Raffung auf, u. je bie jBtt, roelcb«

ein fßaar bilbrit, Berfcbränfcn iljre arme oortingS, u. 3! Ile geben
Hier ©dritte oomärts . 8 3fiten

2. Sei fefter f£affttaa wirb in ben ©aarett mit jroeimal Biet Schrillen

iJiebenreibeti tinW (Umtoiefeln!) juerft bur<h bie (Jrften, bann
bureh bie 3roeiien eottjogen 8 „

3. alle fßaare machen bei fefter Raffung nach Qnnen „ftehtt“ u.

Bier Schritte oormärts n tnteberboleit bieS fofort; fie sieben

alfo nach außen u. 0nnen 8 „
4. SWebcnrn&cn recbta (Umtnideln!) mit jrceimat Bier Schritten;

aegengificb ;n 2 8 „
5. alle ®rfjen lieben mit jmei Schleifbopfen u. jroei Sdjrittroechfeln

gegen bie SlJiitte beb ÄreifeS u. faffen in Sdfutterböhe „fjanb
in fjanb." Oie 3®eiten geben an Ort 8 „

6. Oie (Jrften treifen im inneren 8tinge rechts n. [infS . inbem fte

Bier Öialoppbüpfe feittnärts I. n. Bier feitm. rechts machen. Oie
3roeifen gegen an Ort 8 „

7. Oie (Srfieti sieben mit acht Schritten rüditnirtS auf ben äußeren

ÄreiS jurücf: bie ^weiten jieben gleichseitig mit jrcei ?<bleif-

bopfen u. s>Bei Scbrittmechfeln gegen bie SÜcitte beS ÄrtifeS u.

faßen in Sdjultevböhe „§anb in $attb'‘ 8 „
8. Sie freifeti nun, mäbrenb bie @rfteu an Ort geben, im inneren

Singe lints u. rechts, inbem fie Bier ©atoppbiipfe feitroärtS rechts

u. Bier feittnärts lints machen 8
>»

9. Oie 3®eiten sieben mit acbt Schritten rüdrnärtS auf ben äußeren

ÄreiS; gleichseitig sieben bie Srften Bier Schritte nortuärts,

faffen mit ben ihnen $txgeorbneten ßtoeiten „fjaitb in fsattb“ u.

Sieben mit benfelben bie Bier lebten Stritte rüdtnärtS ... 8 „
10. ©ei ^ochbebbalte ber inneren arme machen in alten fßaartn bie

ffrftfii mit Bier Schrittmecbfeln eine ganse Orebung linfS, inbem

fte fcch bei fefter Raffung unter feem ©ogen ber arme but<h»

breben; bie ßmeiten geben an Ort 8 »

11. 9hicf* u. ©ormogen. Oie ©aare feilten ihre inneren arme bis

Sur Schulterböbe, u. alle geben Bter Schritte riidmärtS u. Biet

BormärtS 8 »
12. Oie 3t»eiten BoHsiebeit bei gleicher fjaffung ®ie bet 10 mit oier

©chottifchbüpfett eine ganse Orebung rechts; bie (Srjten geben
an Ort 8 »

96 3eitett *

38.

Sfuffteöung unb Drbnung: 40 Schülerinnen, in Sr fte, 3®e
\
te ' ®r^e

unb Sterte abgejäljtt, bilben einen offenen ©ttrnring; ber Sbftanb jtoifc^en ben

Sinjelnen beträgt jmei fletne Schritte.

Wntreten linfS; 2faft

ISrfter Obeil.

1. Oie Srjlen u. Oritten {drängeln mit acht ©aloppbüpfen feitwärts

tintS Bor u, hinter ben 3n>titen u. ©ierten sorüber .... 8 3eiten

2. 3Rit acht ®aloppbttpfen feitmärts rechts BoHsiefjen fie baäfelbe

gegengleich. ftn ber 3ei<hnung 70 seigt bie Bottjlänbige Knie bie

©chlängetbahn feittnärts ünfs, bie punttierte Pinie bie ©ahn fett*

märts rechts 8 «

3. Oie Srften u. Oritten sieben, mit acht Schritten in einer halben

SrreiSlinie lints treifenb, Bor ihre fßebnerinneu ,
bie 3®eiten u.

©ierten, u. fnieen „Stirn gegen Stirn“ Bor benfelben auf’S
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linle ftnie nieber, inbem fte mit benfelben rechts „§anb in §attb‘‘

fafffn. SBäbrenb biejet brei SBecblel öerbantn oie-Qrpeiten u.
werten in ber (Brunbfletlung an Ort 8 3e*ttn

4. Kit Bier ©cbottifcbbüpfen nmfreifen bie 3treiten u. Sierten
bte öor ihnen Inieenben (Erflen u. Sritten recpt«

5- Sie <£ijlen u. dritten flehen auf u. nmfreifen bie an Ort net*
barrtnben ^Weiten u. Sterten linf« mit ad)t ©^ritten. @it
tebren affo auf einem Keinen Umtoeg an ihren Sßlab gurücf ?

3»etter Sbtü.
1. Sie @rfien u. Stiften jiet/en mit gtoei ©cbritttoecbfetbüpfen u.

Ster ©dritten in ben Ätei« u. Sille bitben burdj „SHmoerfcbtäu*
fung borlings" einen gefcploffenen ©tirnring, in roeltpem beibe
-arme ber Sritten über benjenigen ber ffirfien Hegen . . . .

2. <3ie beben bei feftet Raffung bie Sinne gut $ocbbebbalte u.
gepftt gtoei ©eitfcbritte ltnf« mit fftacbfiellen recpt«, bann gtoei
foldbe reibt« mit Stacbflelten Hn!«

3. Sie Srften geben acht Heine ©dritte Bormärt« n. bitben allein
etnett gefcbloffenen SRing, inbem fte ihre Sinne immer mehr in
ber ^od/bebbafte flrecfen

; bie Sritten bagegen geben acht Heine
©dbrttte rücfroärt« u. bitben einen offenen »iing, inbem fie ihre
arme immer mehr feittnärt« fenfen

4. Sie ©rjien geben acht Heine ©cbritte rücfrnärt« n. fenten ihre
4rme bei fefter Raffung ; aleicbgeitig geben bie Sritten acht
tletne ©ibritte Oonoärt« u. beben bei fefter g-affung ihre Slrme
über bte Äöpfe ber ffirfien u. fenfen fte über beren Slrme . .

ö ' ®rPcn u - dritten töfen bie Raffung , machen eine halbe
Sreljung linf« u. jieben mit gtoei ©cbleifbopfen u. gtnei ©cbottifcb*
hüpfen auf ihren iplab neben bie 3roeiten u. Vierten gurücf;
mtt bem lebten ©<botti|'<bbupfe machen fte nocbmat« eine halbe
Srebung linf« . . . ... . . . . . . . . . ...

SBäbrenb be« gangen Sbetle® oerbarren bie 3roeiten u. Vierten
tn fcboner Gattung an Ort.

8 ff

40 3eiten -

8 3«<ten

8
tt

8 tt

8
tt

8 re

40 3e'le“-

Sritter Sbeit.

Siefer Sbeil entfpricbt gang bem erften Sbeile. Sa« Surch-
fcblängelrt wirb je^t Bon ben 3®eiten u. SBierten feitroärt« recht«
u. fetttoärt« linf« au«gefübrt. Sie 3roeiten fdjlängeln babei
»or ben ffirfien u. hinter ben Sritten Borfiber, inbem fte feit*
Wärt« reibt« hüpfen

;
bann fcblängeln fte feitmärt« linf« büpfenb

Bor ben Sritten n. hinter ben ffirfien Borüber; in gleicher SBeife
fffilangetn bie Vierten guerfl oor ben Sritten unb hinter ben
wrften, bann Bor ben ffirfien u. hinter ben Sritten Borli6er. Sie
gleiten u. Sterten gieben mit acht Schritten recht« freifenb gnm
Änteen auf ba« rechte jhtie Bot bie ffirfien u. Sritten n. faffen
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beten linle §anb, u. biefe umfreifen ge nun mit oier ©cpottifcb-

Hüpfen linfS. Scpliegticb sieben bie 3roeiten “• Vierten, inbtm
fte um bie ffirgen nnb »ritten recplS freifen, auf ihre gtläpe

jurücf 40 3eiten.

Vierter 2^eil.
äepnlich roie btt jroeite ®b«<, nur werben bie Wollen Bertaufcpt.

®ie 3®<iten u. Vierten jiepen in ben ftreis, roaprenb bie ffirgen

u. dritten an Ott Betbarren. ©eit 3»eiten fällt bie Wolle bet
ffirgen, ben Vierten bie Wolle bet ©ritten ju. ©aS «Seit*

fcpreiten im jroeiten Steffel gefc^ie^t juerg feitroärts rechts,

bann feitroärts linfS 40 3'i‘en.

Sünftet Streit.
1 . ©urdgdjlangeln älter; jeber Sorüberjug gefdbiebt mit jroei

Keinen ®aloppbüpfen u. einem Seitfcpritt mit Wacpftellen. Sie
ffirgen u. ©ritten hüpfen feitroärts linfS juerft oor ben näcpgen

3toeiten u. Stierten Darüber, rceltpe mit gleicher ^üpfrceife feit«

roärts rechte hinter ihnen Borüber jiepen; bann jiepen fte hinter

ben folaenben Vierten u. 3meiten oorilber, roäprenb biefe feitroärts

rechts höpftnb Bor ihnen ooriiber jiehen

2. 3n entgegengefepter Wichtung führt baS ©unpfcplängeln roieber

auf ben urfprüngtichen 'filap jurücf. ©abei hüpfen bie ffirgen

u. ©ritten juerft oor ben Vierten u. 3®«®"» 1,01,11

ben äroeiten u. Stierten Borflbcr

3. äUe '.paare faffen ihre inneren fpanbe in ^ochbebpalte u. jiehen

mit Bier Schritten als gefehloffeneS fgaar nach 3nnen gegen bie

Wtitte beS JfreifeS, machen eine halbe ©repung nach ^nnen unter

bie in fefter Raffung gehaltenen ärnte u. jiehen mit Bier Heineren

Schritten oorrcärtS roieber nach äugen
4. Sei biefer Raffung machen bie ffiinjelnen bet 'Paare mit oier

Schottifchhüpfen eine ganje ©rehung nach äugen; mit jebem

t
upf mug genau eine SiertebSreljung erfolgen

affung — Io«! ®ie ffiinjelnen jiehen mit oier ©cbrittroechfeln

auf ihren urfprünalichen ipiap in ber augeren ftreisiinie jurücf.

©abei freifen bie ffirgen etroaS linfS, bie 3®N®n ttroaS rechts

Sechster ®b*tl-
1 . äUe jiehen mit acht fleinen Schritten norroärtB gegen bie Splitte

beS ÄreifeS u. bilben mit „ärmoerfchränfung BorlingS" einen

gefchloffeneit Stirnring, inbem juerft bie «jroeiten u. Vierten

„$anb in £anb" faffen, bann über ihren ärmen bie ffirflen u.

©ritten gleiche Raffung nehmen
2. äUe beben ihre ärnte poch; bie ffirgen u. ©ritten machen nier

(Salopphüpft feittnärtS linfS, bann oier feitroärts rechts, u. bie

3rociten u. Vierten machen Bier ©alopppüpfe feitroärts recptS,

bann Bier feitroärts linfS

S. Sie ffirflen u. ©ritten gehen Bier Schritte rücfroärtS u. fenfen

babei ihre ärnte etroaS, bann geben ge Bier Schritte oorroärts,

inbem fte biefelben roieber poepbeben. ©leithjeitia gepen bie

3roeiten u. Vierten oier Schritte norroarts tt. greaen babei bie

ärme immer mepr, bann gepen fte Bier Scpritte rücfroärtS, in«

bem fte bie ärme etroaS fenfen

4. 3ept geben bie ffirflen u. ©ritten einen äugenblic! ipre Raffung
auf, jiepen unter ben ärmen ber 3®rit«i u. Stierten burep, um
rafcp biefelbe Raffung roieber ju nepmen u. mit berfelben Bier

Scpritte oorroärts u. Bier rücfroärtS ju maepen. ©leicpjeitig gepen
bie 3®riten u. Stierten oier Scpritte rücfroärtS u. oier oortoärts,

inbem fte bei feget fjaffung bie ärme juerg etroaS fenfen, bann
roieber beben

8 3«ten

8 „

40 3eiten.

8 3clten

8 M

8 »r

8 tt
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5. SHe! Raffung — lo«! eine ^albt Srepung littf« u. mit jroei

©(pleifpopfen u. jroei ©(pouijcpbüpfeti auf ben urfpritngtiipen

*J5lap in bet äufjern Äreiölinie juriidf. 9Jiit bem testen ©(pottifcp*

pupf ifi nochmals eine palbe Srepung linf« ju machen . . . 8 feiten

40 3eiten.

3m ®anjen 240 3eilen.

39.

dafkagnettcn-Heigcn in Jireiaauffiteffang.

Stuffteßung unb Orbnung: 32 (40) ©Hüterinnen, in ßrfte unb 3roeite

abgejäplt, fielen in einem fflanfenringe jum Ümjuge linf« bereit. der Stbftanb

jroifcpeu ben ©njelntn beträgt jroei <Sc^rittc- 2Bir paben alfo einen fReipen»

törper Don glanfettpaaren in Äreiälitiie.

Äntreten linf«; daft

diejenigen fReignerinnen, für roetdje in ben nacpfolgenben Uebungett feine

befonbere dpätigfeit Dorgefiprieben ift, gepen leife an Ort unb betonen ftet«

ben erften Don brei dritten.

(Srfter dpeil.

1.

die 3«>eiten sieben mit jroölf ©cpritten linf« neben u. Dor ben
Dor ihnen ftebenben ®rf!en Doriiber, bann rechts neben ben jroeit«

folgenben (Srften Dorüber u. reiben (tip Dor biefelben. ©ie rreifen

alfo halb reipt« um bie jurtädjft ftebenben u. pa(b ltnf§ um bie

jroeitfolgenben Srften u. jroar je mit fetb« @ipritten. fJ’S- 71 12 3c 'ten

5ig. 71-

2.

Sie 3roeiten maipen brei ©alopppüpfe u. einen SBiegefcpritt

feitroärt« lint«, bann baäjelbe feitroärt« reibt« 12 «

diefe Seroegung im Greife bin unb bet, roetdje im 5$er»

laufe biefe« SReigen« no<b oft Dorfommt, foü ftetB auf Jpalb»

meffern bes Äreife« ooßjogen roerben. 3)iit bem erften dritte beP

SBiegefc^rittcS roerben bie feiert gerunbeten Slrme ber @ang*

riebtung entfpretbenb feitroärt« aufgefdjtbungen unb bei &od)-

bebbatte berfelben roerben jum jroeiten unb britten dritte

jroei rubige ©dj^S* (Viertel) gefiappt. da« Äuffcproingcn

ber SIrme erfolgt alfo ba§ erfte 2Ral feitroärt« linf«, ba§

jroeite ÜJiat feitroärt« reibt«; nad; bem SIMegefcpritte roerben

biefelben wieber in entfpreepenber Streife gefenft.

3. Sie Srften reiben fiep mit jroölf Sdjritten n. ©djlängeln (gleid)»

roie im erften SBeipjcl bie 3roeiten) Dor bie jroeitnätpften 3®eiten 12 „
4. Sie ffirften Derbalten fi<b roie im jroeiten SSecpfet bie 3meiten . 12 „
ö. Stile gepen Dier SBiegefcpritte an Ort feitroärt« pin u. ber;

baju roerben auf jeben erften Sritt eine« ©efepritte« bie fanft

gerunbeten SIrme feitroärt« ber ©angrieptung entfpretbenb auf»

gefiproungen, bann erfolgen in ^otppebpalte auf ben OTtittn u.

britten dritte brei Safiagnetttn.gcpläge, rotltbe ben w}t)tpmu»
be« SBatptelfcpIage« / #• • • \ naepaptnen 12 » -

\ U $ i / 3*'tro -
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3»titer
(Er entfpricht BoHflänbig bem erflen Ipttle, nur ifl jebe«ntal

flatt ber brei Galopphüp'fe ein Schrocnfhupf au«juführen: im
Uebrigen bleibt ftcp alle« gleich 60 3eiten.

Dritter SC ^

e

1 1.

SBie ber erfie SC^eit
,

fiatt ber brei (Malopphüpfe ifl aber jegt

ein ÄreujjWirbel auSjuführcn, u. im fünften äöedjfel mauert alle

Srften mit bem britten SBiegefdjritte eine halbe Drehung linf«,

fo bag fte „Stirn gegen ©tim" mit ben 3®riten fiepen . . . 60 3f'ten.

Vierter ®h e il-

®ur<hfcf|längeln Silier im Äreife.

1. ®ieg gefcpiebt folgenbermagen

:

3ebe (Einjelne macht im f Saft einen Galopphupf u. einen

©cbrittmedpfel fcpräg Borwärt« linf«, bann baäfelbe fcfjräg Bor

toärt« recht«, abermal« ftbräg Borwärt« linf« u. fchlieglich noch«

mal« fchräg Borwärt« reibt« ;
bamit ifl jebe an Bier Gegnerinnen

Borübergejogen u. flebt nun Bor ber fünften ®egnerin. SUBäbrenb

biefer Uebung werben bie Slrme mit gesoffenen $änben gefreujt

Bor ber ©ruf! gebalten 12 3«!*“
2 . Sin Ort machen nun alle bier SBieaefchritte mit Slrmfchmingen

u. Älappen wie im fünften SBechfetoe« erflen Z^tWtS ... 12 „
©ei 32 Schülerinnen werben biefe beiben äBedjfel noch breimal

mieberbolt, bann flehen bie urfprünglicben Gegnerinnen wieber

Bor einander 72 „

96 gelten.

®iefe Bier Dljrile umfaffen alfo SX 60+ 96 = 276 geiten.

Sägt man bei ben legten Bier fflieaefchritten be« Bierten ®hrile«

bie gweiten mit bem britten berfelben eine halbe ®rebung linf«

Boüjteben, fo wirb bamit ber glanfenring recht« erfletlt u. ber

ganje Steigen tann nun toteberholt werben, inbem bie (Erflen

mit bem ®nrchf<hlängeln im Äreife nadbSlugen beginnen. Sluch

bie fntpfroeifen mit bem nacgfolgenben SBiegcfcbritte werben Bom
Äreife nach Singen (auf ber Serlärigerung Bon ^albmeffern) u. Wie»

ber auf benfelben jurücf aueaefübrt. 3m britten Speile machen alle

3®eiten mit bem britten SBieaefchritte eine halbe ®repung linf«,

fo bag ber Bierte ®hril wie früher fioKjogen werben fann
;

mit
bem britten ber legten Bier SBieaefchritte machen alle (Erflen eine

halbe Drehung linf«, u. Stile fiepen wieber in ber urfprüngtichen

Orbnung 276 3»ten.

®er ganje fRcigen umfagt alfo 2X276 = &52 3e^*n -

Drei größere Sanjreigen in Äretsüuffteliungett.*

©injelne Steile biefer fReigen fönnen fdjon auf mittleren (Stufen geübt

Werben; bodj ifl eine ununterbrochene unb gute Durchführung berfelben als

eine Hauptaufgabe für obere (Stufen ju betrachten.

Die 3ahl ber erforberlichen SReignerümen fegen wir auf 40. ©ine Heinere

(32) ober größere (48) Snjahl fann jwar biefe fReigen auch ausführen, allein

e§ ifl Bortheilhafter, wenn biefelbe Weber ju tief ftnft, noch ju hoch ftcigt.

* erfcpftnen im 3agrt 1871 all Beilage gut beutfcpen Inrnjeitung unb in

befonberer Änflage, bie aber tängfl Bergriffen ift.
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(Sine grünbliche (Sinfidjt in ben Hufbau fotdjer SReigen gemährt am hegen

eine in engen Stammen gebraute Ueberft^t
; fle bietet jugleidj für ba8 ®e=

bäcfytnifj non feerer unb ©Hüterinnen bie fcctjergen Slntjaltspuntte. 3um
Setoei« fügen mir ber ausführlichen SefHreibung bes erfteren 9Retgen§ eine folc^e

Ueberfidjt bei. 9Ra<h grünbltdjem ©tubium bet erfiern mirb teuere Döltig

genügen, im ©ebädjtniffe ben Sertauf beS SieigenS türfentoS ju jeher 3eit auf-

jufrifHen. ©ietleiHt Derantagt fle baljer manchen §8fcr, pH für ben praftifdjen

Unterricht ebenfalls fotch bünbige §ütf$mittel ju crftetlcn.

®ie in ben nachfotgenben Zeigen als „Sßcchfet" bejeicbneten ÄbfHnitte finb

gteichfam als ^auptmechfet" aufjufaffen, rocLdje mieberum in mehr ober

meniger Heinere ätkdjl'et jerfatten.

40.

ÄreiSreigett L
53or Seginn bei SReigenS flehen bie 40 SReignerinnen ,4janb in fpanb",

in einem ©tirnringe; ber Hbftanb jmifHen ben SRefmerinnen beträgt einen

©Hritt. HHe jählen pH ber SReihe nach ®*P*» 3®e'te ' ®*ttte unb Sterte

Hs

t

3*9- 72.

ab nnb Heiten fleh i» erfte unb jmeite ißaare unb erge unb jmeite 3)oppetpaare

ein. Huf Sefelp reihen fleh h'erauf
bie ^weiten 001 bie (Srgen unb bie Sierten

Dor bie dritten; bie SRebnerinnen roerben atfo ©egnerinnen: Sig. 72.

I. <t&eif.

SBechfel 1. 9Rütf= unb Sorroogen, fftab reHt« unb ÜRab tinfS

mit ©Hrittmechfetgang.

a. Stile gehen Dier Heine Stritte rüdnoärtä unb Dier größere

fdfräg tinlS Dormärt«, fo baß je jmei Gegnerinnen nun auf ber

Äreiäfinie neben einanber, rechte Schulter an rechter Schulter,

flehen unb ihre feitgeftredten nnb gebeugten rechten Strme am Gtten»

bogengelenfe in einanber fügen tönneu 8 3«ten
b. (Sofort boO)iehen Stile baü SRab rechts mit Dier ScbritttoeHfeln 8 „
c. Hfft gehen oier Schritte rüdtoärtä unb »ier größere fchräg rech«

Dotttärt«, fo baß iefct je jmei Gegnerinnen auf ber Äreiätinie,

tjnte Schulter an unter Schütter, neben einanber flehen unb bie

traten Strme am dUenbogengelente in einanber fügen .... 8 „
4. Sofort erfolgt ba« Stab tinti mit Dier Schrittmechfetn . . . 8 „

32 3 e'ten -

SBeHfel 2. 9Rüd= unb Sortoogen, Umfreifen recht« unb tint«

mit ©HottifH^üpfen.
a. Stile gehen Dier Schritte fchräg tint« rüdtoärtä unb nUt tfnnert

gerabe oortoärtä
, fo baß je jtoei Gegnerinnen miebet «<“>* 001

a .

einanber „Stirn gegen ©tim“ gegen ö ötKt
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b. 2>ie Äeugeren (Srfte unb Sritte) umlreifen tote inneren (3roeite

unb ©ierte) rechts mit bi« ©chottifcbbüpfen 8 3«t«*

c. äße gehen Bier Schritte rüdroärtS unb nier norrcärtS ... 8 „

d. $ie inneren umlreijen bie Äeugeren lintS mit Bier ©c^otti}<±)-

güpfen 8 „

82 3**ten -

Sedjfet 3. Stlid= unb ©or mögen, ft e in er 9iing ber (Gegnerinnen.

a. Sitte geben Bier ©dritte rüdroärtS nnb nier norroärtS, je jroei

(Segnerinnen faffen fcplieglich gegenfettig ihre Slrme über tem
©Henbogetigtlcnfe, nnb 8 3‘ittn

b. fofort erfolgt ein ©eitfciritt mit Sadjfietten unb ein ©chrittroechfel

im Singe feittnärtS tinlS gin unb ebenfo feittnärtS reihtS ber -

(Sing rechts unb Sing linis) 8 „
c. hierauf machen alle triebet Bier ©dritte rüdroärtS unb nier

BorttärtS, bann folgt 8 „

d. Uebung b im Singe feitroärts ree^toS Ijm unb feitmärts lirtfS ber 8 „

32 ßeiten.

35?eci^ f et 4. 9?tid= unb ©orroogen, gegengleidfeä ©Rieben ber

erften unb jroeiten ©aare.

a Sitte geben bier ©chritte rüdroärtS unb Bier Heinere borrcärtS
;

je

jroei (Segnerinnen faffen bei Borgcflredten Slrmen ibre $änbe, unb 8 3f'ttn

b. bie erften ifiaare fdbieben ftdj mit jroei ©*ottifchbüpfcn qegen bie

Slitte bei? KreifeS ju unb entfernen ftcb mit jroei folgenben

fjüpfen trieber oon berfelben bis jur gegebenen Kreislinie: ba«

gegen entfernen ftcb bie jroeiten ‘{taare gleichzeitig nach Äugen
Bon ber Kreislinie mit jroei fuipfen uttb teuren mit jroei folgen»

ben fiüpfen roieber auf biefelbe jurüd 8 „

®ahei ift ju beachten, bag bie ©erfcgiebungen bet ©aare

genau in ber SRidjtung ber ^albmeffer beS theifeS nofljogen

roerbett.

c. Sille gehen Bier ©chritte rüdroärtS unb nier norroärtS ... 8 „

d. SBie Uebung b, bie erften fßaare beginnen aber baS Schieben
nach Äugen, bie jroeiten ©aare nach ynnen 8 ,,

32 3eiten.

Seifet 5. SRflbfs unb ©orroogen, ©Siegen ber ©aare mit ganger

®ref|ung.

a. Ätte gehen nier ©chritte rüdroärtS unb Bier norroärtS ... 8 3e',tn

b. SJit feitgepredten Ärmen faffen nun je jroei (Gegnerinnen ihre

t
anbe unb hüpfen bier SBiegehüpfe, inbem ge je bie nach ber
üpfrichtung aefhcdten Ärme auf., bie ber aitberen ©eite ab«

ffhroingen. SJiit jebent .fjupfe machen Ätte eine ©iertelbrehung
linlS; bie ©rflen unb dritten beginnen baS fjüpfen lintS, bie

anberen rechts 8 „

c. Ätte gehen Bier ©chritte rüdroärtS unb Bier norroärtS ... 8 S^11

d. Uebung b, aber mit SJiertelbrehungen rechts. ®ie ffirften unb
Stiften beginnen bas £iipfen rechts, bie anberen linfS . . . 8 „

32 3eiten.

Änfangö ift cö ratfifani, baS Siegen ohne ®reljung auäfüljren ju taffen
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H 0pug(X. S9. II, 0. 371) nennt baS unter b betriebene ©iegen „Schaufeln",
liefet ftunftauSbrud Wat jebocft aufjugeben, nat^bmt e« üblid) geworben, bie ftJenbet»

bewegungen aufgefjängter ©erätbe unb au8fd)(ie§(tct) biefe ali Scbautetbewegungen
ju bejeitbnen.

äBedjfel 6. 9flütf » unb ©erwogen, gegengleidje Umjttge ber
©injelnen bei fefter Raffung im Greife.

a. Me geben »ier ©cbritte rüdwärt« unb oiet Heinere fcbräg reibt«

borwärt«, |o baß bie ®egnertnnen trag feitling« linf« bor

einanber ju geben fommen (fie werben faß fRebnerinnen, itibem

fie (gig. 73) bie Stellung I mit bet Steilung II bertaufcben) . 8 3*iten

1 ® I 3
* e-s 2 A.

2 4

3ig. 73.

b. älle faffen nun mit ihren beibeit $änben bie ftänbe ber beiben

fcbräg bor (neben) ihnen ©tebenben unb hüpfen bei fefter Raffung
jwei ©cbottifibbüpfe borwärt« unb jwei fold)« rüdwärt« . . 8 „

hierbei muß befonber« barauf geachtet werben, baß bie

§ttpfe bon färnrntlidjen (Schülerinnen gleich groß gemacht

werben unb bafj fein heftige« 3erren an ben währenb ber

Uebung rüdwärt« geftreeften Firmen ftattfinbe; bann tritt ein

wohlgefällige« 93itb ber beiben burch bie Raffung cerfetteten

amcentrifchen Äreife ju läge.

c. HUe geben bier ©dritte rüdwärt« unb hier foldje fcbräg linl«

borwärt«, 8 ,,

fo bafj fte jefjt fcbräg feitling« recht« non einanber ju flehen Jommen.
d. Uebunq b, 6eim lebten ©ebottifebbupfe laffen aber

<ÄHe bie rechte

§anb lo« unb lebten (ich nach berjeniaen um, beren tinle 5>attb

fte noch gefaßt halten, unb beginnen fofort ben folgenben 3Bed)fet_ 8 »_

32 3eiten.

SEBechfel 7 ober Schlnßwedjfet be« I. j£h e ‘* e8 -

Äette linf« mit Saftfdjritt.

3e ju einem Sorüberjiehen (fßlahwedjfel) werben nur jwei £aftf<hritte

gebraucht. Nehmen wir alfo 40 SReignerinnen an, fo wirb bie $ette (b. h-

ein DoUftänbiger Umjug) älHer im großen Greife in 80 feiten Dollenbet.

®er I. Jheil be« SReigett« enthält alfo:

6 SBecbfel jn 32 Seiten = 192 Beiten unb einen ©cblufjroecbfel bon 80 3eiten ober

6 SBecbfel ju 8| Saften — 48 } Saften unb einen ©cblußwecbfel bon 20} Saften,

jufammen
272 3eiten ober 68 J Safte.

®heif II.

a.

SBechfet 1. 9R ütf = unb ©orwogen, SRüljle recht« unb linf« mit
©djrittwechfel.

SJettn beim ©(bluffe ber Jfette bie Srften unb 3weiten, fo wie bie

Sritten unb ©ierten wieber bor einanber flehen, fo jteben bie

erfleren jroei al« „erfle fßaare“ mit 4 ©^ritten unb ffraffnng

„Brm in 3lnn" rüdwärt« nach Bugen, oon ber ÄreiSmitte |t<b

entfernenb, bie Unteren jwei jieben mit gleicher Raffung al«

„jweite v}3aarc" mit 4 ©ebritten rüdwärt« nach 5uutn
<

.

ber

Äreismitte ftcb näbernb, nnb mit ferneren bier '©djtUtenjiehen

beibe ©aare fcbräg linf« borwärt«, fo baß bie ffitflen önb ©letten
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mit ihrer regten Schulter auf ber arjprflnglichen Äreiälinie

neben einanber ju fiebert fomment gig. 74 8 3**1«*

A' vN
/ / \ \
I l \ I

* «fc

5*9- 74.

b. Siefe faffen auch „arm in arm", unb bie btibtn ^aare Bolljiehen

mit Bier Sthritttnechfeln bie „Stühle rechts" 8 „

c. ade $aare machen Bier »Stritte rücfroärtä unb Bier ft^räg recptä

Borroärtä 8 „

d. Sie 3«Beiteu unb Sritten faffen mit ihren finfen armen „ärm
in arm", unb mit Bier Schrittroechfeln erfolgt bie „Stühle linfä" 8 „

32 3eitrn.

2B e c^f ei 2. 9tüd= unb 33orroogen, ©lern retftä unb linfä mit

©djottifdjfiipfen.

a. Sie Sßaate geben Bier Schritte fertig linfä rücfroärtä unb Bier

Borroärtä; mit ben lepteren löfen fte bie gaffung „arm in arm"
unb gelangen utr Stellung im Sterne recptä, inbem Srfle unb
Vierte eine f *Srehung linfä, 3>ueite unb Sritte eine 4*Srebung
linfä macptn unb ilberä Äreuj i^re redeten fcänbe faffen. Siefe

t
affung ifi befonberä pübfch, roenn bie $änbe fiep bei gebeugten

rrnen in Sdjulterhöhe faffen 8 Setten

b. SDtit Bier Scpottifcpbüpfen freifen bie SSier nun im Sterne
rec^tä herum 8 „

c. Sie ißaare geben „£anb in $anb“ Bier Schritte rücfroärtä,

bann Bier Borroärtä, (Öfen biefe gaffung unb orbneit fiep- burcp

entfprecbenbe Srepungen ber Sinjelnen unb frensroeifeä gaffen
ber linfen $änbe jur auffiellung im Sterne linfä 8 „

d. SDtit Bier Schottifchhüpfen freifen bie Siet im Sterne linfä herum 8 „

32 3eiten

SBedjfel 3. Slücf = unb SJorroogtn, 9ting unb 2>oppelpaare.

a. Sie ißaare geben „$anb in $anb" Bier Stritte rücfroärtä Bon
einanber unb Bier fleinc Borroärtä gegen einanber, faffen mit

ihren §änben auf ber näheren Schulter ber Sebnerin unb . . 8 3*<ten

b. freifen im Singe ber SBiere (Soppelpaare) recbtö mit acht (Salopp*

hüpfen (feitroärtä linfä) 8 „
c. Sie Hkare gehen Bier Schritte rücfroärtä unb bier Borroärtä

roie bei a 8 „
d. Äreifen im „Singe linfä" mit acht ©aloppljüpfen feitroärtä

red/tä 8 „

82 Seiten.

Sßecffel 4. 9lücf= unb Sorroogen, Winterreifen unb ©djieben

ber ®oppelpaare.
a. Sie ißaare gehen mit „ärmoerfchtänfung Borlingä“ Bier Schritte

rücfroärtä unb ohne gaffung Bier Borroärtä, roährenb ber (enteren

reihen fich bie 3«Beiten rechtä hinter bie (Srften, bie Sierten linfä

hinter bie Sritten, fo baff nun je jroei glanfenpaare (bie beiben
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Hälften eine« ©oppetpaare«) gegen einanber jieben. Sabei
nehmen bie Hinteren mit beiben £änben auf ben ©(buttem ber

Sorbeten unb fcptießticb bie beiben gübretinnen (oorberen

®egnerinnen) gegenfeitig auf ihren Schultern Raffung . . .

b. ©ie etfien ©oppetpaare t)üpfen (Rieben ftct)) mit jroei ©d)ottifcb>

hüpfen nach gmten unb mit jroei folgen nad) außen, bie

jroeiten ©oppetpaare in entgegengefefcter Sichtung nach 'Süßen

unb nach gnnen. Sei ben erften jroei $iipfcn beroegen ftdj auf
Linien oon fcatbmeffern in ben

ierflen ©oppetpaaren bie ffitßen unb 3roeiten,

/jroeiten „ „ ©ritten unb Sietten

oorroärtS, bie anberen ritcfroärts,

bei ben fotgenben jroei öiipfen beroegen ftcb in ben

»erften ©oppetpaaren bie ©ritten unb Sierten,

(jroeiten „ ,. (Srften unb 3rcf 'ttn

oorroärtS, bie anberen rücfroärts

c. ©ie $aare, burd) Sebenreiben I. unb r. rajdj roieber ju Stirn«

paaren georbnet, jieben mit armbetfchränfung oorling« Pier

©cbritte rüdroärtS, bann roieber Pier oorroärtS, inbem fte ba«

oben betriebene $interreiben in gegengleidjer Seife ausfübren

(bie (Erften reiben ftd) (. hinter bie 3roeiten, bie ©ritten r. hinter

bie Sierten)

d. ®a« ©Rieben mit Pier ©cbottifdbbttpfen roirb nun ebenfalls in

gegengleitber Seife auSgefttbrt; bte erflen ©oppetpaare beroegen

ß<b na(b Bußen unb gnnen, pjt feiten naib 3nntn unb Süßen

8 3eiten

8 n

8 n

S
tt

82 3eiten.

SZBet^fcI 5. 9?ücf = unb Sorroogen, gegengteidjeS §interretljtn,

Äreujl/üpfen unb ÜBiegefjüpfen.

a. ©ie Saare, burd) Slebenreiben r. unb I. ju ©tirnpaaren georbnet,

geben Pier ©djritte rüdroärtS unb Pier oorroärtS; roäbrenb ber

(eßteren roieberbolt fiep ba« im Secbfet 4 bei a befcbriebene

^interreipen, jebocb roirb feine Raffung auf ©ibufter genommen,
fonbem jeije Sinjelne nimmt öanbftüp auf §üften .... 8 3ttttn

b. ©ie gtanfenpaare ber erfien ©oppetpaare madjen jroei Äreuj«

bflpfe mit nacbfotgeitbem Siegepupf nach ber (infen ©eite bin;

bann baSfelbe rechts ber; ju gleicher 3eit hüpfen bie planten«

(

wäre ber jroeiten ©oppetpaare jeiiroärtS r. Mn unb 1. per bie*

eiben §üpfe: gig. 75 8 „

gig. 75. gig. 76.

c. ©ie 'ßaare jieben roie im Seifet 4 bei c 8 „
d. ©ie gtanfenpaare pottjieben baS Äreujbüpfen mit nacbfotgenbem

Siegepupf in gegengleitber Stife roie bei b; in ben erften

©oppetpaaren roirb alfo r., in ben jroeiten t. begonnen: gig. 76 8 „

32 3eiten.

SBe^fei 6. 5Rii(f= unb SSorroogen, gegengteid/e Umjiige ber

fßaare bei fefter gaffung im Äreife.

a. ©ie fßaare orbnen fnb, inbem fie Pitr ©(Mitte rüdroätt« geben,

ju ©tirnpaaren unbfaffenmit ihren innerenarmen auf bet äußeren

Schütter ber fRebnerin, machen bann Pier Stritte fdpcäg t'ut«

OorroärtS, }o baß fte fc^räg feitlingS recht« non einanber ju
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ßeprn fommen (fit roerben faft Siebenpaare), au« I. in gig. 77
wirb II

t
1 2

I
__
TT

I

V

3 4

S«g. 77.

8)

O
II. 1,2

3)
4^

U
i.2

b. Sie junäcpß btt tittanber ßepenben regten güprertnnen btr

ßSaare faßen mit iprer r. fpattb, bie (inten gfiprerinnen berfelbtn

mit iprer I. „$anb in $anb", unb affe ißaare püpfen bei feßer

Raffung jroei ©cpottifeppüpfe oorrcärt« unb jroei folcpe rüdroärt«.
— Sie ©cmertung jum Sffieepfel 6 b be« L Speil« gilt auep bier

c. äffe '-Paare jietjen Bier Schritte ritcfroärtä unb Bier foldje ftpräg

recpt« Borroärt«, [o baß fte jept feitling« lintS Bor einanbec ju

ßeben fommen, roie in gig. 78 angebeutet iß

8 3'iten

8 ff

8

I.

1 2
'w'V/

3 4

1 2

3 4
II.

gig. 78.

U
12

3^)

4)

u
1,2

*)

d. Sie ©aare, beten (. unb t. güprerinnen „$anb in $anb" faßen,
mit bei b, machen roieberum jtoei ©epottifcphüpfe BonnärtS unb
jmet foltpe rflcfroärt«; mit bem lepten ©tpottifcphupfe aber tepren

Rep auf ber urfprünglicpen firetälinie bie erßen unb jroeiten

©aare ©ttrn gegen ©titn (gig. 79), unb fofort beginnt ber

©eplujjrotepftl

2) (4

1) (3

gig. 79.

32 3eiten.

SBecpfel 7 ober ©eplufj roeepfet beg ganjen fReigtng.

Äette reeptg mit Saftfcpritt unb ©epottifeppüpfen.

Sie rechten güprerinnen faßen ipre r. (ganb , unb bie ßfaare jiepen mit

Bier Safßepritten r. ancinanber Borüber, pierauf faßen bie I. gäprerinnen ber

fiep nun begegnenben fßaare ipre I. §anb, unb bie fßaare jiepen mit jroei

©epottifeppüpfen l. ancinanber Borüber u. f. f. 9tacp jroanjigmaligem Vorüber
jiepen ßepen SlUe roteber auf iprem urfprflngliepen ©teUunggorte unb ntaepen

mit bem (epten ©cpottifeppüpfe eine Sierteibrepung naep ber SOiitte beg Äreifeg,

fo baß ber urfprünglicpe ©tirnring TOer »nieber pergeftellt toirb. Sie ganje

Äette forbert 20x 4= 80 3eiten.

[Sag Sorüberjiepen fann auep opne SSänbefaßen ber güprertnnen an
georbnet werben.]
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Skr II. Ifjetf enthält wie ber I. Streit

:

6 SBecffet ju 32 3eiten = 192 3eiten unb einen ©djlujjroedffet Don 80 3'iten,

jufammen 272 3eiten ober 68 fZafte, ber ganjc Zeigen 272 + 272 =
544 feiten ober 136 $ Safte.

Reberftdjt öcs Reigens.

Sfett i.

SBeiffet 2. I 2Be<bfel 3.SBeeffet X.

Stab r. unb l.

2 1 X 2

32 Seiten.

91 ü cf » itnb Sorroogen.

2Bed)

Uraftei|en r. unb I.

h Q
32 3*üen.

et 5.

äöiegen.

X X

—

—

T T
32 3eiten.

Steiner 9fing

r. unb t.

o
2
ö
l

SBeiffel 1.

SKflfte r. u. I.

X 12

3? y
I 2 \

4S

32 3«ten.

Winterreifen
unb Sreujfüpfen mit
SBiegefupf in ent*

gegengef, 9fid)tnngen.

i. n. i. ii.

1-^ —1 X— — l

2^~^2 2— —

2

3— —-3 S'-' —3

ffiecffet 6,

Umzüge im
Steig.

A l I A

1 I I i
2 y y 2

32 3eiten.

= 272 3eiten.

Sfeit n.

82 Seiten.

SBedffet 4.

Stieben natb Jfnnen
unb Stufen.

H k

|
?7

A 1 3

I

2 4

32 3eiten.

fflecffet 7.

©Atugniecffet.

Sette linf« im Steig.

OCt

80 3eiten.

©ecffet 2.
|

SBecfiet 3.

!ü<t* unb SSortoogen.
©tern r. unb l. SRina r. unb I.

ber Üoppetpaare.

X
)
2 X ( 2

i'Cs i'fs

(t'i t,W *4 3

1

32 3eiten. 32 3'tten.

5.
|

SBedffel 6. .

4— ^4 4^~. s—4

32 3eiten.

3 enn 0/ ©u<5 her SReigen.

Umjüge
ber Ißaare im Steig.

A i,I i.i a— * » ^i,—
3 4 ? ' 3 4

32 3eiten.

= 272 3eiten.

SSSedjfet 4.

Winterreifen

unb ©tfieben ber

Soppeipaate

nacf 3nnen u.SÜufjen.

l n. l ii.

~*A -2 4-2 -2
^11 j— 1 —1
|_3 ^3| ^.3

f—4 —4 *-4y-4

32 3eiten.

SBecfjet 7.

©cftugroedjfet.

Sette redjtS
ber yiaare im fireiä

*:Xxj

gO 3eiten.
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3m erften Itjdte beS ÜReigenS treten ^aare, im jiceiten 5)oppelpaare in

gteirfje ober gegengteidje Itfätigfeit. Dai OrbnungäDerfjäitnig ift im erften

Steile a(3 ein 9teitjenforpergefiige Bon 10 fleinften fReiffenförpern ,
im jmeiten

Steile als ein ©cffige Bon 5 fleinften 5Reif>enförpergeffigen $u betrauten.

ÄretSreigeit 2.

32—40 SRetgnerinnen, einget^eitt

a) in Srfle, ^njeite, ®ritte unb Sßiertc,

b) in crfte unb jmeite fßaare,

c) in erfte unb jmeite ®oppe(paare,

»erben in einem ©tirnringe fo aufgefteöt, baß bie ‘ißaare mit „ärmberfdjränfung

BortingS" etwa auf 2 Reine ©cfiritte äbjtanb neben einanber ftefjen (fjig. 80).

ii

gig. 80.

2Bäf>renb ber Sfuäffiljrung biefeS Jfteigenä tritt abmedjfelnb batb baä

©ptei bet $aare, batb me^r baä ber ®oppetpaare in ben ©Dtbergrunb. ®ie

OrbnungSBertjältnifie haben eine ähnliche ©tieberung, wie im erften Steigen.

2Becf)fel 1. $iehen nadf äugen unb 3nnen, ‘’ßlafcrocchfet bei

fejter gaffung.

$ie erften -Paare Derft^ränfen BortingS ihre ärme fo, bag bie 3»eiten

mit bem r. Slrme ben Obergriff haben; in ben jroeiten paaren nehmen bie

dritten mit bem (. Slrme ben Obergriff. (fBergt. ©. 27, 5Rr. 8!)

a. SBährenb bie jroeiten ißaare an Ort geben ober jteben, machen
bie erften ißaare nach Qnnen Äeljrt unb jicptn mit 2 ©djottifd)

büpfen BorroärtS, b. b- Born Äreife weg, nad) äugen unb nach

einem Jfehrtmaiben mit 2 ^ilpfen tnieber auf ihren 'fMafe juriid 8 3etten

b. 3)ann geben fte mit 8 Keinen Schritten gegen ben SKittet*

punft be« ÄreifeS ju unb ((proingen mit bem testen Schritte bie

oerf^ränften ärme empor • 8 „

c. 3Jiit einem ©eitfcpritt f. unb 'JiadbfteHen r. unb einem Schritt-

reetpfel feilt», t. gieren bie ffirften auf ben 'ßtab ber 3 rct 'ten '

unb biefe jieben mit einem Seitfehritt r. utib 9ta<hftetten I. unb
einem ©chritttneehfel feitro. r. }u gleicher 3eit auf ben '{Map ber

Crfien; bie Seiten sieben hinter ben Srflen Borbei. 3Jiit

gegcngleieher Spreitung febren btibe fofort auf ihren tpiap

lurficf . 8 „
d. SWit BortingS Berfdjränften ärmen unb 8 Schritten lieben

bie ißaare nun rüdroärts auf ihren urfprünglichtn rptat^ tn ber

SreiSfMung jurüdt • 8 „
e— h. ®ie jroeiten ifJaave mieberholeit nun biefe Uebungen

;
babei

ift ju beachten, bajj beim 'Pläbetaethfeln bie dritten hinter ben

Vierten Borübcrstehen. 33eim SflcfmärtSgiehcn mit 8 gewöhnlichen
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Schritten muß fo otel 3eit gewonnen werben, baß bie groeiten

'haare pdf neben bie erflen haare retten unb je ©ier al«

Soppelpaare bie „armoerfchränfung Porling«" nehmen tonnen 32 feiten

64 Seiten.

$eSf)a(& ift e§ jwecfmäßig, baß bie 8 Stritte in ben Äreiä hinein ftet«

flein gemalt werben, baß alfo bie beiben coneentrifcffen Greife nid)t weit oon
einanber abfle^en, }o baß beim SRücfwärtäjießen etwa mit 4 ©beritten bie

äußere Kreislinie wiebet erreicht wirb, bamit bie übrigen 4 ©djritte an Crt
DoÜjogen werben unb gur §erfhöung neuer Orbnung unb Raffung bienen

fönnen, waS ijitx für ben Verlauf be§ gangen Steigen« auSbrütflid) bcmerft

fein foH.

©benfo fei Ijier für ein* unb allemal barauf Ijingewiefen, baß, wäfjrenb

bie einen jßaare ober $oppelpaare üben, bie anberen auf ber äußeren Kreis

linie im Saftfdjritte an Ort gehen ober auch in fdjöner Haltung ru!jig fielen,

um nadj 32 fetten bie Uebenben abjulöfen unb ba§ Spiel be« Zeigen« weiter

gu führen.

2>auer beS SEBedjfel« 8X 8 = 64 3e'ten ober 16 f*f£afte.

2Bed)fet 2. Segegnen in ben ®oppelpaaren mit Sor* unb
Stüd wärt«ge^en, ©fern r. unb l.

a. alte Soppelpaare haben „armoerfchränfung Porling«“ gefaßt

unb polljicbtn nun biefe« ©egegnen bei fefter gaffung fo,

baß bie erften unb groeiten haare mit 2 ©cprittroecbfetn oorroärt«

gegen einanber ,,‘Stirn gegen Stirn" unb mit 2 ferneren Schritt*

roedjfctn rüdroärt« PDn einanber gut urfprflnglichen Stimtinie
ber SBierc giepern Sabei werben bie Hälften eine« Soppetpaare«
wie Scpenfel eine« geflrecften Rlrfet« na* ffnnen gufammenge*
füßrt. (gig. 81) 8 3«“«

gig. 81.

b. Sie erßen Soppelpaarc gieren mit 8 Keinen Schritten nach 3nnen
unb fteüen fiep gum Stern r. auf, inbem bie Srpen ben Sritten,

bie 3weiten ben SSierten über’« Äreug bie r. jjanb reichen unb
bie äußere 1. fpanb gum Stüp an bie £üften bringen . .> .

c. 3Kit 4 Scpottifchhüpfen freifen bie hier nun einmal im Stern
r. herum unb

d. giepen mit 8 Stritten, roätjrenb welcher pe fiep wieber at«

Soppelpaar mit „armoerfipränfung Porling«“ neben einanber
reipen, auf bie äußere J?rei«linie gurfief ........

e. Sofort erfolgt in allen Soppetpaaren ba« ©egegnen in gegen*

gleicher ©Seife. Sabei giepen bie erften unb gweiten haare' mit 2

Scprittmechfeln rücfroärt« „Süden gegen Süden" unb mit 2 folgen*

ben gut urfprünglidhen Stirnlinie ber ©ier oormärt«
; bie gaffung

ber perfcpränlten arme bleibt auch bei biefer ©emegung feft.

Sie Hälften be« Soppetpaare« werben hierbei wie bie Scpenfel

eine« geflredten 3irfetS nach außen gufammengelegt (gig. 82) .

8

8

8

8

tt

rr

M

fr

Jh
\ 2 « *>

gig. 82.
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f. Sie streiten Soppelpaare jiepen mit 8 {(einen ©piitten nap
gnnen uitb gellen fiep in entfprepenber SiSeife jum Stern (. auf 8 3f>,en

g. S&iit 4 ©pottifppilpfen (reifen bie ®ier nun einmal im Sterne

l. perum mtb . 8 „
h. jiepen mit 8 ©pritten

,
roäprenb roelper 3(1 e fiep roieber

ju paaren orbnen, rürfroart« auf bie äußere ftrei«(inic . . . 8 „

64 3eiten.

®auer be3 SBepfelS 64 feiten ober 16 f-Xafte.

SSSce^f el 3. SReptd« unb ÜinfS=2Saljtn ber ^aare, Greifen
unter beit inneren Strmen burp.

a. ade erften ipaare nehmen Sanjfaffung unb roaljen mit 4 ©pottifp»
pflpfen 2 ganje ®repungen retpt« 8 3*iten

b. jiepen mit 8 {(einen ©dritten „$anb in $anb" natp ftnnen, unb 8 „
c. ooKjiepen mit 4 ©prittroepfeln eine ganje Srepung nap gmien

unter ben potpgepobenen unb gebeugten tnneren 2trmen burp . 8 „

2Rit jebem Sprittroepfel erfolgt eine Siertelbrepung, fo

ba| mit bem erften bie ‘Jiebnerinnen ju Gegnerinnen („Stirn

gegen Stirn") »erben, mit bem jroeiten »ieber als SRebnerütnen

nap äujjen geroenbet unter bem Sogen ber gehobenen 2lrme

flehen (Sergf. S. 25, 9ir. 7, gig. 1!) mit bem brüten „dürfen

gegen SRüdfen" feeren unb mit bem eierten jur urfprünglipen

Stellung mit popgefjobenett inneren ftrmen jurütffeljreii.

d. ilJfit 8 ©pritten jiepen fit „$anb in $anb“ ritefroärts auf
bie äußere Kreislinie 8 „

e. Sie streiten 'ßaart walten nun mit Sanjfaffung unb 4 ©pottifp*
pflpfen 2 Srepungen Itn(8, 8 „

f. jiepen mit 8 (leinen ©pritten „§anb in $anb“ nap gnnen unb 8 „
g. rottjiepen mit 4 ©prittroepfeln eine ganje Srepung nap Küßen

unter ben popgepobenen unb gebeugten Kernen burp, gegengleip
roic bei c 8 „

h. 2)tit 8 ©pritten erfolgt baS SRüdirärtSjieptn auf bie äußere

ÄreiiSlinie, ju gteiper 3eit fefiigen fip attt Soppelpaare mit

„Krmotrfpränhtng Porling«" 8 „

64 3etten.

®auer beS SBepfelS 64 geiten ober 16 f4£afte.

SBepfel 4. Segegnen ber ®oppelpaare, fRing unb jjjin- unb
Iperjug unterm Spore ber

a. 3e bie jufatnmengtpörtnben etgen unb jroeiten Soppelpaare
begegnen einanber, inbem ge mit 2 ©prittmepfeln J ©ptoen*
(ung gegen einanber mapen unb mit 2 ferneren ßp roieber »on
einanber entfernen unb auf ipre urfpriinglipe ©teBungSlinie
gelangen (gig. 88) 8 3eiten

4

gig. 83.
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b. hierauf gieren mit 8 Schritten tie etften Soppelpaare na$
ynnen unb (teilen fiep „§anb in #anb" fo jum 9iinge auf, rote

es bie 3«i<^n“ng 84 anbeutet 8 3dt£fl

t

V»
1

gig. 84.

c. Sie (Stfleu unb Breiten bilbeit mit tljren gefaßten fiänben „bas

Sßor", inbe:t fte bie 9trme bei fefler ga'ffung tjocfjfjeben. Sie
Sritten unb Vierten hüpfen mit 2 ©cßottifipbüpfen torroärts

unter biefem Spore burcß unb mit 2 gleichen .^üpfen rüdrcärtS

auf ihren Slap jurflcf; ju gleicher 3£ > f jießen ihnen bei ber

Sor- unb SRilcfroärtSberoegung bie (Srfien unb 3®eiten mit 2

Iteinen ©eitfcßritten unb 'Jtacßftellen entgegen ...... 8 „
d. ®it 8 ©chritten sieben bie erfterr Soppelpaare auf ihren

'IHaß in ber äußern Kreislinie jurüd unb Perfchränten bie Slrme

beding« 8 „
e. Sie erjien unb jroeiten Soppelpaare machen nun ba« begegnen

mit SRücJ* unb SorroärtSgeßen. 2fiit 2 ©cbrittroecßfeln machen
bie erflen Soppelpaare eine Siertelfcßroenfung r. um bie t.

güßrerin, bie jroeiten Soppelpaare eine folche I. um bie r. güß«
reritt, unb mit jroei ferneren ©chrittroechfetn borroärt« lehren fte

roieber auf ihre ©tellungSlinie jurüd. gig. 85 8 „

U

gig- 85.

f. ®iit 8 fleinen ©chritten jießen bie jroeiten Soppelpaare nach

gnnen unb (teilen ßdj „§anb in §anb" auf, rote gig. 86 e*

anbeutet 8 „

gig. 86.

g.

Sie Sritten unb Sieden bilben nun mit ihren gefaßten £>änben
,,ba« Spor" unb ließen mit 2 ©eitfebritten unb (HaeßfleHen pin
unb per ben ffirßett unb 3®e'ten entgegen. Siefe bagegen
ßüpfeu unter bem Spore bureß 2 ©cßotttfthhüpfe Porroärt« unb
2 folcße rfldmärts 8 „

b. 3KU 8 Keinen ©cßritten jießen bie jroeiten Soppelpaare auf
bie äußere Kreislinie jurflcf unb Me orbnen ftcb mit „Strmper«
(cßränfung Porlings" ju paaren __8 ,,

64 3«®"-
®auer beS SBecßfelä 64 feiten ober 16 }=£afte.

33?ecßfel 5. Untfreifen ber ‘'jßaare, ganje $rcfiung auS btt

Stellung „SRücfen gegen sÄüdeti"
a. Sie erften (ßaare umfrtifen mit 4 ©cßottifcßhüpftn bie Ivetten

Saare linfs .... 8 3'iien

b. 3tiit 8 fleinen ©cßritten jießen fte naeß gnntn ,
inbem fte

bie SfrutDerfcßränfung löfen unb nur „§anb in £>attb" Men;

Digitized by Google



102

fte flettett ftd^ Süden gegen Süden, }o baß fte ißre Seiten bem
Siittelpunfte unb bem umfange be« «reife« jufeßren; bie ge-

faßten unb bie freien arme fcftreingen ftc feitroärt« auf unb
halten „§anb in |>anb" mit beiden über ben «öpfen gebeugten

Sltmen
c. Stit 4 ©(hrittwccßfetn coUjießen fte nun eine ganje Oreßung,

ittbem fic bei fefter Raffung ftcp gegen bte Stute be« «reife«,

Stirn gegen ©tim, nach außen unb triebet Süden gegen Süden
feßren. Sie gefeftigten 2lrme werben babei in möglich fl fcpönem
ftreife nadf Jfnnen, Unten, Süßen unb Oben bewegt ....

d. „$anb in |tanb" jiehen fte mit 8 Keinen ©^ritten rüdwärt«
auf bie äußere Sreiaiinie

e. Oie jweiten ißaare umlreifen mit 4 ©cbottifchbüpfcn bie erften

fßaare recpt«

f. 9Jlit 8 fletnen ©dritten jiehen fte nach 3nnen, inbem fte wie

bie erften tßaare in Uebung b tjerfaßren

g. Siit 4 ©<brittmedjfeln boUjießett fte bie Uebung e, aber gegen-

gleich i
ße beginnen bie Orebung nach bem Umfange be«

«reife« ju
h. „$anb in $anb“ jiehen fte mit 8 Keinen Schritten vüefwärt«

auf bie äußere «reiSIinie; alle Ooppelpaare müffen fcßließlicb

aber wieber „SrmBctfcprättfung »orltng«" gefaßt haben . . .

Stauer be« SSBechfel« 64 feiten ober 16 |*£afte.

8 3eiten

8 „

64 ßeiten.

@8 ifl hier ju bemerfen, baß bie Umfreifung oon fpaaren, befonber« wenn

biefe in Keinen Slbflänben oon einanber georbnet ftnb, mit 4 Sdfottifchhüpfen

nicht ooUftänbig erreicht werben fann. Sie« ßinbert ßier aber nicht, baß bie

Uebung bennodj gut oofljogen werben fann, ba bie 8 nachfolgenden Schritte

jum Riehen in ben Urei« h'ne <n etwa« größer au«gefül)rt werben fönnen unb

fomit ba« g-ehtenbe leidet ergänzen.

SBechfet 6. ©cßwenfen ber Soppelpaare um bie SKitte l. unb r.,

9ting, Xf)or un b Greifen.

a. Slle Ooppelpaare machen mit 4 ©chrittwechfeln eine ganje

©$Wenfung tinf« um bie ©litte 8 3**ten

b. Oie erften Ooppelpaare jießen mit 8 Oattjchtitten nacß Qfnnen

unb fteüen ftcß „$anb in §anb“ fo jum Singe auf, wte e« bie

3eid;nung 87 anbeutet 8 „

ffig. 87.

c. Oie Oritten unb Sierteu bilben mit ihren gefaßten §änben ba«
Oßor unb geßen 8 Schritte an Ort; bie (Srften unb 3*ueitcn

hüpfen mit 4 ©chottifchhüpfen Dormdrt« unter bem Ohore burch,

löfen bie Raffung, umfreifen gegengleich bie Oritten unb Vierten
unb fehlen an ihren ifilaf} jurüd. fjig. 88 8 »

£tg. 88.
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d. (Kit 8 {(einen Stritten jiegen bie Soppelpaare riltfioärts auf

bie äuge« Kreislinie unb taffen roieber „'ärmnerfcgränfiing

BorlinqS" 8 3eiten

e. ade Soppelpaare mailen mit 4 ©cgrittroecgfeln eine ganje

©tproentmtg r. um bie (Kitte 8 „
f. ®ie streiten Soppelpaare jiepen mit 8 {(einen ©djritten nacp

Qnneu unb (teilen fiep „§anb in $anb" fo jutn (Ringe auf, »ie

eS bie 3‘ugnung 89 anbeutet 8 „

l
''Li

5ig. 89.

g.

JDie Qfrfien unb Aroeiten bilben baS ®por unb gegen 8 ©(pritte

an Ort, bie ®rttten unb Vierten umtreifen biefetben mit 4

©cpottifcpgflpfen gegengleicp unter bem ®pore burcg. gig. 90 8 »

gig. 90.

h. (Kit 8 Keinen ©dritten siegen „$anb in $anb" bie ®oppel>
paare auf bie äuge« Kreislinie jurüd, uttb Sitte orbncn ffcg

roieber ju (ffaaren 8 „

64 3eiten.

2)auer be§ SBedffetS 64 3eiten ober 16 |=Iafte.

Sßecfffel 7. © egen gleiches Umfretfen ber (ßaare, Greifen mit

ganjen Übreffungen unb fefler Raffung.

a. ®ie ®r(ten unb 3roe 'ttn trennen fiep unb umtreifen mit 4

©(pottifcpgüpfen gegengleicp bie neben ipnen ffepenben jmeiten

?aare. gig. 91 8 Seiten

gig. 91.

.
®abei fepren ffe beim SJorüberjiepen Bor ben »weiten (ßaaren

«inanber bie r. ©eite unb pinter benfelben bie (. ©eite ju
;
Born

pat alfo bie 6rfie, pinteu bie 3meite ben grögeren SBogen ju
bnrtpjiepen 8 „

u. an tprem SluSgangSpuntt angelangt, Bereinigen fte fiep mit
Slrmoerfcpräntung BorlingS toieber ju paaren (bie Srffe pat mit
bem (. 55rm Obergriff) unb siegen mit 8 Keinen ©dpritten nacp
3nnen 8 „

c. ©ei fefler Raffung ber potpgeftredten 'Ärrne umfreijen nun bie

Srfien bie Breiten r. mit 4 ©cprittroecpfeln, inbem ffe mit einer

ganjert ®repung r. pinter unb mit einer folcpen Bor benfelben

norüberjieben 8 „
d. (Kit 8 Kernen ©epritten »iepen ffe rüdtoärts auf bie äugt«

Kreislinie 8
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e. ©ie ©ritten unb Sterten trennen geh unb umfreifen mit ©(bottigb*

bttpfett gegengleidj bie neben innert ftebenfcen erften fßaare; Dorn
bntcbjieben beim ©egegnen bie ©ritten, hinten bie ©ierten ben
grögerett Sogen

f. Sie Uebung b, bie ©ierte nimmt aber mit bem regten ärm
Dbergriff

g. ©ei fefler Raffung ber ^ocpgeflredten arme umtreifen fegt bie

©ierten bie ©ritten I. mit oier ©cbrittroecbfeln, inbem ftt mit

einer ganjen ©rebung I. hinter unb einer folgen nor benfelben

Dorüberjieben

h. SWit 8 tleinen ©dfritten jietjen bie ©aate rilcfroart? auf bie

äugere fireislinie; älle orbnen ft<b roieber ju ©oppelpaaren
unb faffen „§anb in §anb"

®auer beS SSk^fet 64 3citett ober 16 {»lafte.

8 Seiten

8 „

64 3eiten.

SSJet^f ct 8. SSilbung pon §atbfreifen (^albmonb) bureb gegen-

gleiches Deffnen ber ©oppelpaare, Deffnen jum 9iing

e

bei fefter gaffung oon (Segenpaaren.

a. SKit 2 ©dtritttoecbfeln jieben bie erften ©oppelpaare riiefmartS

unb öffnen ftcp jur ©Übung beä $albfreife3 nach äugen, bie

jroeiten ©oppelpaare sieben Donoärts unb öffnen ftcft jur ©Übung
beS |>albfreife3 nach gnnen; jtoei fernere ©cbrittroecbfel führen
ge wiebet jur gefdjfoffenen Orbnung ber ©oppelpaare auf bie

ÄreiSlinie jurüa. Sffiäbrenb ber ganjen Uebung faffen bie Seb*
nerinnen ihre fpänbe mit gebeugten ärmen in ©djulterböbe; aud)

bie gfibrerinnen ber ©oppelpaare faffen bei mehr gegredten

armen „fpanb in £anb" fo bag äüe mit oerletteteri ^anbett

folaenbeä ©üb jur änfdjauung bringen: gig. 92 8 ä^ten
mtit 32 Seigncrinncn.

'-i r
gig. 92.

b. SDt it 8 Meinen ©chatten jieben bie erften ©oppelpaare nach gnnen
unb gellen fidj aW ©egenpaare auf, toie gig. 93 jeigt ... 8

«ft*»

gig. 93.

©i» faffen fo „$anb in $anb", bag bie ©egnerinnen gib juerft

bie inneren $änbe, bie fJJebnerinnen bann über biefen bie äugeren
öänbe reichen.

c. ©ie jieben nun bei fefter gaffung mit 2 ©djottif(bbüpfen

nacp äugen unb bilben ben Sttng Don ©ierett, beffett SWitrelpuult

ge ben Süden jufebren. ©amit bieS leidet unb wohlgefällig ge»

jcbebe, müffen mit bem erften ©cpottifebbupf bie Seb nerinnen
ihre äugeren ärrae über ihre topfe fcbmingen unb ju gleicher
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3eit nad; Süßen „Müden an Müden" toteren unb mit bem
ä»eiten @d)ottifd)f)upf fo»eit DorroartS f)üpfett ,

baß ber Ming
bereits mit feitgeftredten Sinnen gebitbet »itb, Rig. 94.

V
gig. 94.

3Rit 2 ferneren ©<f)ottifd)f)üpfen fließen fte »ieber jur ©tcllung

als ©egenpaare. ®abei l?üpfen ße mit bem erften §upf fo riirf

märt?, baß bie Mebnerinnen ,,9iücfen an Müden" fteben ;
mit

bem ^weiten §upf breben fte fid? nad? fjnnen unb fd)»ingen

i^re ärme über bie Köpfe nad? 3nncn, fo baß bie urfprünglid?e

Raffung ber ©egenpaare roieber erfrfjeint 8 3f'ten

d. ®iefe Raffung »irb gelöjl unb mit ge»öl?nlid?er Raffung „fjanb

in $anb" unb 8 (leinen ©dritten auf bie äußere Kreislinie

jurüd gejogen . • 8 „
e. alle ®oppelpaare bilben nun mit 2 ©d?ritt»ed?feln bie fjalb*

(reife gegengleid? ju Uebung a unb fließen mit 2 ferneren

©d)ritt'rced?feln bie ®oppelpaare jur nrfprünglidfen Orbnung.
®ie erften ®oppe(paare jiel?en babei oorfoärtS, bie jroeiten

rüdwätts, baburdj ergiebt fuß baS ©ilb con 3e>d)Mtng 95 • 8 „
2Rit 32 Meignerinnen.

t) (f

gig. 95.

f. 3Rit 8 (leinen ©cßritteu jiel?en nun bie jroeiten ®oppelpaarc
narf; Rnnen unb ftellen ftd? als ©egenpaare auf (»ie bei gig. 93).

©ie faffen nun aber fo ,,§anb in £anb", baß bie Mebnerinnen
fiep jnerfl bie äußeren £>änbe, bie ©egnerinnen alSbamt über

biefen ftd? bie inneren $änbe reifen 8 „

g. ©ei fefler Raffung hüpfen ße nun audb nach Mußen unb
bilben ben Mtng »ie in Uebung c. ®abei iß nun su beamten,
baß bei biefer Raffung mit bem erften ©ebottifd)f)upf bie

©egnerinnen tljre inneren Srnte auffcßwingen unb, bem
@$»unge biefer Srme folgenb, ftd? Müden an Müden breffen,

um mit bem jroeiten $upf ben Ming )u bilben. 2Jlit 2 ferneren

Hüpfen »ieljen biefelben »ieber rütf»ärts „Müden an Müden"
unb Preßen nad) Rfnnen, inbem fte bie urjprünglid) inneren
ärtne über bie Köpfe nad) Rnnen fd?»ingen 8 „

b. 8 (leine ©djritte füßrett bie ®oppe!paare »ieber auf bie äußere
Kreislinie jurüd, unb bie ©aare faffen Srmoerfdjräntung bor*
lings, fo baß ber ganje Meigett mit ber anfänglichen Orbnung
nun abfdjließt ober auf« Meue begonnen »erbeit (ann . . . 8 „

64 3eiten.

Gatter be© Sßedjfelö 64 gelten ober 16 ^-Jatte.

3Wit befonberem Macf?bru<f fei Ijter bemerft, baß bie Uebuugen biefeS lebten

2Bcdf>feL8 öfter burrfjgenomnten »erben rnüffen, »enn fie in ber bafür beftimmten
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unb fo furjen Schauer mit bcr nötigen Siuf)e, ©idjerljeit uttb SBo^lgcfälligfeit

bargefteHt »erben foüert. 3ür mittelmäßige Turnerinnen ftnb fie nidjt
;

fie

erfordern gute unb burdjgeturnte Kräfte.

Ter ganje Steigen fann, »o eg große Turnräume geftatten, audj fo au§-

gefüljrt »erben, baß bie Steignerinnen nidjt in einem ©tirnringe baS ©fiel

ber SEBed^fel nad) bem SJtittelpuntte ju, fonbern baSfelbe im ©egentljeit, mit

bem SRiitfen bent. SRittelpunlte jugeleljrt, oon bcr Kreislinie nach Süßen

»ollgieljcn.

Ter gefammte Steigen enthält 8x64 = 512 Seiten ober 128 $=Tafte.

.Slvctsvcigcu 3«

©ämmtlidje ©Hüterinnen (32—40), abgejäfylt in Srfte unb 3rce 'te»
fteljen

in einem Kreife mit ber ©tirne bem SWittelpunfte jugefe^rt. ©ie finb alfo alb

ein im ©tirnringe aufgcfteHter Steitjenförper oon (16—20) paaren georbnet,

beren redjte ffüljrerinnen alb ©rfte unb l. fjü^rerinnen alb3®eite bejeidjnet ftnb.

Ter Sbfianb jmifdjen ben Stebnerinnen beträgt 1—2 Heine ©dritte. Sig. 96.

»ig- 96 -

I.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

Ueberfidjt ber Steiqentbeile.
SBeHfel 1.

Stflcf* unb Sorrcogen aller SSeignerinnen mit 8 3dritten . .

i'infä Greifen ber Srflen um bte 3®eiten mit 8 ©dritten ebne

unb SJormogen Stier mit 8 ©d&ritten

tReäftS Äreifen ber 3®eiten um bie (Srfien mit 8 ©^ritten otjne

Saffung

SBetbfet 2.^ ber Srflen nadj (Jnnen mit 8 Keinen ©djritten . . .

unb linfs Greifen ber Srfien im inneren ©tirnringe mit
©alopptjüpfen

3ieben ber Grften nad) Süßen, ber 3.roeiten nad) 3nnen . .

Vints unb red)ts Jtreifen ber 3»eiten >m inneren ©tirnringe mit

©afopp^üpfen

äBetbfet 3.

9tüd* unb Sorwogen ber @rften, Steifen ber 3®e >tcn nadf ®u6en
S?inf3 Äreifen ber (ärften um bie 3»eiten mit @$rittroedjfelgang
unb fjaffuna
SRücf< unb Sormogen Stier mit 8 ©dfritten
SReibtä Greifen ber 3»eiten um bie ©rften mit ©HrittroeHfel*
gang unb Raffung

8 3eiten

8 ff

S ff

8 ff

32 Seiten.

8 3eiten

8 ff

8 ff

8 ff

32 Seiten.

8 3eiten

8 ff

8 f»

8
r»

32 3eiten.
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SBeigfef 4,

a. 3iegen bcr ffirften nacg Jfnnen mit 8 Meinen @d)rttten ... 8 3 eiten

b. in. unb I. Steifen bet Griffen im inneren ©timringe mit (Salopp-

gfipfen unb ©ibritimeigfel
8 "

c 3ie&en ber ffirften naip Augen, ber 3®c 'lcI1 nad? 3ttnen •
8 "

d. S. unb r. Greifen ber 3®eiten im inneren ©Umringe mit

ffifaloppgttpfen unb ©cbrittroeibftl —
32 3eiten.

SBecpfet 5 .

a. Sitid- unb Sorroogen ber ffirften, 3ieg«n ber 3®eUfn na(b Augen

b. ?. Greifen ber ffirften um bie f nieenben 3® f i,(n

gttpfen unb Raffung
c. SRüd* unb Sormogen AUcr mit 8 ©djritten

;
•

d. SR. greifen bcr 3»eiten um bie fnieenien ffirften mit ©>(gott\Vg‘

güpfen unb Raffung

SBedjfel 6.

a. Sieben ber ffirften nach Snnen mit 8 Meinen ©dritten . .

b. 9t. u. t. Greifen ber ffirften im inneren ©tirnringe mit Äreuj
bilpfen unb SBiegepüpfen

c. Siegen ber ffirften natp Augen, ber 3roeiten naeg Stuten
d. 8. unb r. Steifen ber 3®eÜen im inneren ©tirnringe mit Sreuj

güpfen unb SBiegcgüpfen

Sufanmten 6X 32 = 192 Seiten ober 48 |4Eafte.

8 3ei**0

8 ..

° i.

32 Seiten.

8 Seiten

8 „
8 „

8 ..

32 3eiten.

©rftär ung.

Seim 5Rlicf= unb Sormogen faffen alle SReigiterinnen mit gebeugten Slrmen

in ©cguttergöge „,§anb in Jpanb" unb jiegen junäcgft mit 4 Meinen ©dritten
rücfmärtS, mobnrdg bie 2lrme ettoag megr feitmärtg geftrerft werben, bann mit

4 fleinen ©cgritten pormärtg, moburcg bie Slrtne toicber megr gebeugt «erben.

Soüjiegen nur bie Srften bicfe Uebung, fo !ann feine Raffung ftottgaben,

bagegen eine Slrmgaltung, etwa ©ettgeben ber gerunbeten Slrme, jugeorbnet

roerben.

Seim Sie^ett nacg Snnen werben 8 fl eint ©dritte pormärtg, beim

Sieben nadg Ilufjen 8 folcge rücfroärtä gemacht. Sabei ift genau barauf jtt

achten, bajj bie Sif^fben fug auf Ipalbnteffern beg Äreifeg gin unb ger

bewegen unb ftetS mieber auf bie urfprütiglicgc ©taitblinie juriidfommen.

Sag Umfreifen im SBedgfel 1 wirb ogne alle gaffung mit 8 ©cgritten,

bagjenige im Sßedjfel 3 mit Raffung „^>anb in §anb" bei gocggeftredten 5lrmett

unb mit 4 ©efcgritten ©cgrittroecgfelgang potljogen. Seim Umfreifen im

Sßedjfel 5, bag je mit 4 ©cgottifcggüpfen Doüjogen wirb, fnieen juerft bie •

^weiten auf bag linfe Änie nieber, inbem fte bei godggeftrecftent fttrm mit ber

r. 4?a*tb bie l. |»anb ber Srften feftgaltcn; nacg bem Smifcgenfpiel beg SRücf-

unb Sorwogeng fnieen bann bie ©rften auf bag r. finie nieber unb galten bei

gocggeftrerftem l. Sirnie bie r. §anb ber S®eiten.

Sag greifen r. unb l. im inneren ©tirnringe gefdgiegt int SBetgfel 2 mit

4 ©aloppgfipfen feitmärtg linfg gin unb 4 folcgen feitmärtg ger, im 2Öecgfel 4

mit 2 ©aloppgüpfen unb 1 ©cgrittmecgfel feitmärtg t. gin unb eben folgen

feitmärtg r. ger, im SBedgfel 6 mit 2 Äreujgiipfen unb 1 UBiegegupf feitmärtg

f. gin unb eben fotcgen feitmärtg r. ger.
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2)aS Greifen r. unb (. erfolgt mit bcnfelben ^jiipfarten in gegcnglcidjer

©etoegung bin unb fycr, beginnt atfo jebeämal feitroärts r. f»in.

®äljrenb ber innere SRing fveift, geben bie @iuje(nen beS äußeren fRingeS

8 Stritte an Ort.

II.

Ueberfidjt ber fReigentljeüe.

SBecbfel 1.

a. SSorroärtSjieben ber Hmeiten nach äugen mit halber 2>rebung I. 8 3c 'tcn

b. «reifen ber 'Paare im „Sab linfS" mit 8 Schritten .... 8 „
c. Sin* unb §erjug äUer mit ©aftfcijritt unb halber Sreljung (. 8 „
d. «reifen ber ifkare im „Sab rechts" mit 8 Schritten .... 8 „

SBecbfel 2.

Hieben ber @rflen nach 3nnen mit SücfroärtSgebcn ....
Steifen äürr nt 2 concentrifchen Singen mit ©aloppbüpfen .

Hieben ber ®rften nach äugen, ber 3roeiten nach ijnnen . .

«reifen aller in 2 conttntrifchen Singen mit ©aloppbtlpfen

SBecbfel 3.

3iehen ber 3n>eiten nach äugen mit halber ©reljung l., bie

®rfleu gehen an Ort unb machen halbe ©re^ung I

«reifen ber Paare im „Sab linfS" mit ©cbrtttniecbfefgang

fiin- unb §erjug aller mit 8 Schritten unb halber ©refjung !•

«reifen ber Paare im „Sab rechts" mit ©chrittroechfelgang
'

.

SBecbfel 4.

Hieben ber @rflen nach $nnen mit SiicfroärtSgebeu ....
«reifen äUer in 2 concentrifchen Singen mit ©aloppbüpfen
unb Schrittmechfel

Hieben ber Urficn nach äugen, ber Hroeiten nach Cfnnen . .

«reifen älter iit 2 concentrifchen Singen mit ©aloppljüpfen
unb Schrittrocihfel

SBecbfel 5.

Hieben ber 3to eiteit nach äugen mit halber Stellung 1., bie

üsrfJen öoUjieben an Ort eine halbe ©rebung 1

«reifen ber Paare im „Sab linfS" mit Scbottifcfcbilpfen . ,

6iu* unb .pcrjug älter mit 8 Schritten unb halber ©rebung l

«reifen ber 'Paare im „Sab recht«" mit ©cbottifcbbttpfen . .

82 3‘iten.

8 3eiten

8
tt

8 tt

8 »
32 3eiten.

8 Seiten
8 tt

8 tt

8 •t

32 3eiten.

8 3eiten

8 tt

8 tt

8 tl

32 3eiten.

8 3eiten

8
tt

. 8 tt

. 8 tt

32 3eiten.

SBecbfel 6.

Hieben ber ffirften nach Hünen mit SütfroärtSgeben .... 8 „
«reifen äller in 2 concentrifchen Sinqen mit «reujhüpfen unb
äjiegehttpfen 8 „
3iehen ber ®tflen nach äugen, ber 3meiten nach 3:tnen . . 8 „
«retfen äller in 2 concentrifchen Singen mit Sreujbüpfen unb
SMcgebüpfen 8 „

32 Heiten.

3ufammen 6x32 == 192 ober 48 ^Üafte.

©rflärung.

®*i ©ecnbigung be§ ÜfjeileS I ftc^cn bie 3roeiten im inneren ®tirn=
ringe: gig. 97.
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0ie beginnen nun, wäljrenb bie Srften 8 ©dritte an Ort

einer falben Sreljimg linfg ben Streit II unb giefyrn mit 8 fleinen ^ritten

twrwärfg neben bie Srften, gig. 98.

b O
O

O
2“)

tZ
Ci

ca

PF <2 d
r
1

3«g- 97.

IC

23

W'S- 98.

£)ier faffen fie fofort bie I. tpanb berfelben unb freifen mit 8 ©dritten

im „fRab linfS". SaSfetbe finbet jemeilen and) mit Seginn beg britten unb

fünften SBedffetS fiatt, bodj müffen hierbei bie Srften mit bem fünften ber adjt

©dritte, bie fie an Ort gelten, eine ljalbe 3)rel)ung t. ootIgief)en.

3m SBedjfet 1 gef^iefjt ba§ greifen im SRab I. unb r. mit gaffung „$anb

in ^anb" in ©djulterbölje; im SEBed^fel 3 mit gfaffung „Slrm in Slrm" unb in

Sßecfffel 5 mit fjaffung „Slrm an Slrm". Sei biefer letzteren legen bie

fftebnerimten bie inneren glädfen ber Sitme beim SHenbogengelenfe an einanber,

ber Sorbetam rnacfjt faft eine ^albe SBreffung um feine ?ängenad)fe, fo baß bie

innere glätte ber §anb hinten auf bie ©pultet ber Sfebnerin brüefen fann.

Seim f>in= unb $ergug entfernen fidj bie (Srften unb 3roeiten mit

4 ©djritten in gegengleidjer Seteegung »on ber urfprüngtidjen ©tettungSlinie

im Äreig, bie Srften nad) 3«nen, bie gmeiten nad) Süßen; mit bem fünften

©dritte machen Stile eine Ijalbe Sre^ung t. unb teuren mit 4 ©dritten in gegen*

gleicher Setoegung gurücf.

3m SBedjfet 2, 4 unb 6 gieren bei a bie Srffen mit 8 fleinen ©djritten

rücfwärtg nad) 3«nen unb faffen bei feitgebeugten Sternen im SRinge „£anb in

§anb"; bie 3rociten geljen 8 ©dritte an Ort mit „fjanbftiig auf ben |>üften."

S§ fann and) angeorbnet werben, baß bie 3meiten fo »eit oorroärtS

geben, baß fte mit feitgeftretften Sinnen ,,^>anb in ipanb" faffen fönnen; wir

jieffen e§ aber üor, wenn jebegmat im äußeren fffinge feine Raffung genommen wirb!

Seim Greifen in ben gwei concentrifdjen SRingen feeren fuff bei Uebung b,

gig. 99, bie Singeinen bag ©effefft, bei Uebung d, gig. 100, ben Stücfen gu.

f, 1 p a
ci o

o J 1 Ci

g»3- 99.

A 4V c >
2 e

->2 2 <-

1<
•>* ?c

? 2

p *» ^ J
1

gig. 100.
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3m SHJecfjfel 2 roerbeti bei Ucbung b unb d in beiben Gingen jucrfl

4 ©aloppljüpfe feitroärtg linf« f)in, bann 4 foldje [ettmärtS rechts Ijer gefjüpft,

im Seifet 4 nacfj benfdben 9iicf)tungen je 2 ©aloppljiipfe mit einem nadj*

folgenben @d)ritt»ed)fel unb im SSSedjfet 6 je jroei $reujf)üpfe mit nadj=

folgenbem SÖJiegetptpf. 2lm ©djluffe be§ festen SBedjfelä Ijüpfen mit ben

lebten 2 Äreu^üpfen unb 2öiegef)upf bie 3roeiten rücfmärtS, bie @rfien festen

nacf) ben ^weiten um.
$8 finbet alfo mit ber Bemegung feittoärt« l. im inneren SRinge 6ei Uebung b

ein Sreifen t. , im äußeren SRinge ein Steifen r. ftatt; bei bet entgegengefegten

Bewegung feitwärts r. ift and) ba8 Steifen ein entgegengefegte«.

Sei Uebung d ift gerabe bas Umgelebtte ber fjali.

III.

Ueberfidjt ber fReigentljeile.

SBecbfel l.

a. ßin* unb fierjug alter feitmärt« l. bin unb r. b« ....
b. («anje ®regung r. unb t. ber Srjlen mit ©cbrittmecbfclgang unb

gaffung
c. fiin= unb fierjug alter feitmärt« l. unb
d. (San je Sregung l. unb r. ber 3®eiten • mit ©cbrittmecbfel unb

gaffung

SBetbfel 2.

a. fjin* unb $er$ug ber 3roeiten, 3ieben ber Srflen feitmärt« nach

3nnen
b. 3' eben ber Srften nacb außen mit l. Steifen um bie 3®eüen .

c. 5in* unb ^erjug ber (Srflen, Sieben ber 3®eiten feitmärt« nacb

gnnen
d. 3ifben ber 3®«ten nacb außen mit r. Steifen um bie Srften

SBecbfel 3.

a. $in* unb $ergug aller mit einem ©eitfd/ritt unb einem ©cbritt*

medjfel

b. Sleme Sette r. aller (Segnerinnen mit ©d)ottifcbbßpfen . . .

c. $in» unb $ergng aßet mit einem ©eitfdjritt unb einem ©d)ritt»

roecpfel

d. Steine Sette I. aller (Segnerinnen mit ©djottifcbbüpfen . . .

SSedjfel 4.

a. (£>in- unb $erjug ber Sroeünt, 3i^tn ber Srften nacb 3nnen
mit ®eitmärt«geben

b. Hieben ber Stfien nacb Süßen mit ©dbrittmedjfelgang unb l.

Sreifen um bie 3®eiten
c. $tn-. unb £>erjug ber Urfien, 3i(^tn ber 3®eiten nacb gnnen

mit ©eitmärtägeben
d. 3i(b*n ber 3®eiteu nacb außen mit ©cbrittmecbfelgang unb r.

Sreifen um bie Srßen

SBecbfcl 5.

a. §in* unb jpcrjug aßet mit ©cbrittjmirbeln unb ©cßlußtritt .

b. äanjfaffmig ber ißaare unb SJoppelfd/ottifcbbüpfen nacb Slußen

unb nadj Snneu
c. fnin* unb §er$ug aller mit ©djnttjroirbel unb ©d)lußtritt . .

d. Sanjfaffung ber 'fSaare unb ®oppe!fc$ottif(bbüpfen nacb Qnnen
uno außen

8 Seiten

8 rr

8 tt

8 tt

82 Jeiten.

8 3e 'ten

8 tt

8 tt

8
tt

32 3eiten.

8 3eiten

8 tt

8 tt

8 tt

32 3eiten.

8 3eiten

8 t9

8 rt

8 tt

32 3eiten.

8 3eiten

8 tt

8 tt

8
\

» -
32 3eiten.
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,
2Be<$feI 6.

a. #jn* unb £er*ug bei- 3meiten, 3i«b‘n ber Srften narf) 3nneit
mit @ettroärt«ge$en 8 3«ten

b. 3''&en ber ®rften nacf) außen mit ©iottifibttpfen unb l. Greifen
uin bie * 3 »r

c. #in= unb .fierjug bet Stfien, 3ieben ber 3<oeiten natb 3nnen
mit ©euroärtSgeljeu 8 •>

d. ßiepeit ber 3>Dfitcn nad) äugen mit et^otrij^üpfen unb r.

Greifen um bte ©rflen __8 "

4 32 3eiten.

3ufammen 6X 32 = 192 3eiten ober 48 glatte.

©rftärung.

2Rtt ^Beginn be§ feiles III. feeren bie Srften unb 3'DC'4cn f\d) gegen

cinanber um; bie urfprtinglicfjen ©tirnpaare toerben ©egenpaare, ffftg. 101,
unb ber ©tirnring mirb jum jjtanfenringe.

o2

1 *~s >Jt

2° ^2
.C
1 J> C > 1

2 1 2

3ig. 101.

®er §tn= unb $erjug getieft in ben 2Bed)fe(n 1 unb 2 mit 2 «einen
©eitfdjritten unb 2 9?ad)|teHtritten jur getroffenen ©teßung mit 4 3eiten r.

^in unb ebenfo in 4 3eiten r. E>er
; in ben SBedjfefa 3 unb 4 mit einem ©eit-

fcf>ritt, SRadjftelltritt unb einem ©djrittroedjfer in 4 3eiten I. fjin unb ebenfo in

4 3eiten r. f)er, in ben Sffiedjfeln 5 unb 6 mit ©djrittjmirbetn unb ©db(uß=
tritt in 4 3«ten feitroärtä (. fjiit unb ebenfo r. Ijer.

®aä ©eitmärtäjie^en nad) 3nnen in ben 2Bedjfeln 2, 4 unb 6, je bei
Uebung a unb c, toirb mit 4 f (einen ©eitfdjritten unb oier 9?ad)fMtritten
DoHaogen; e« erzeugt bie Sfuffleßung in 2 gtaufcnringeu.

®aä 3ie^en oon ber Stellung im inneren gfanfenringe ju ber urfprüng=
lidien int äußeren fftanfenringe Doßjie^en bie ©rften, roie eä bie 3eid^nung 102
anbeutet, bie 3roeiten nad) 3eidjnung 103. 3m 2Bed)fef 2 toirb e§ mit 8

n
l
' '7>->

I iw ''i 1
* '-lf)
1 ^ V.'

ftig. 102 . 3'9- 103.
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Üaftfdjritttn, im ffiedjfel 4 mit 4 Gkfdjritten Scbrittwedjfelgang unb im Sßedjfel 6

mit 4 @d)ottifdjt)üpfen auSgefüIjrt. Sie Sntfernung be§ inneren fflanfenringeö

Born äußeren muff fiein fein!

3m Sßedjfel 1 faffen bie ©egnerinnen bei Uebung b ihre redeten §änbe

über ben linfen, unb bie Grften madjen bei boebgebobenen Sinnen mit 2 Sdjritt-

mecbfdn eine ganje ®ref)ung r. unb mit 2 folgenben eine ganje Srebung (.

Sei Uebung d faffen bie 1. §änbe über ben redeten unb bie beiben
'

Srebungen roerben Bon ben ^weiten uiit 4 Scbrittmecbfeln gegengleicb auü-

gefüfjrt.

Sie Heine Sette im britten SBedjfel erforbert 4 Scbottifcbbüpfe. Sie

©egnerinnen faffen bei ber Sette r. bie r. §anb, wed)fetn mit bem erften

Scbottifcbbupf unb r. Borüberjieben bie ffflä^e, mailen mit halbe* Srebung

r. o^ne Raffung ben jweiten §upf an Ort, faffen tnieber bie r. §änbe, gieren

mit bem britten tpupfe in gleicher 2Beife Borüber, um mit bem Bierten |>upfe

unb halber Srebung r. tnieber ihre urfprüngtidje Stellung einjunebmen.

Sie fleine Sette l. bat gegengleidje Äuifiibrung.

3ur ferneren ©rläuterung für bie Sbeile HI unb IV fei ffolgenbeS

bemerft: Sie SeibeSgüeber ber ©egnerinnen, weltbe bem ÜRittetpunfte beö

Sreifeö jugefebrt finb, bejeiebnen mir furj als innere, bie anberen als duffere

©lieber; au<b bie SRicbtung ber Bewegungen wirb burdj „nad) 3nnen, nach

Stufen" beflimmt. Sllfo j. B. Antreten mit ben äujjeren jüfjen, Schwingen

ber Sinne nadf 3nnen u.
f.

m.

3m SBecbfel 5 b hüpfen bie ©egnerinnen einen Soppelfcbottifcbbupf nach

Stufen unb einen fotzen nach 3unen. Beim erften legen fie bie inneren §anbe
gegenfeitig hinter bie innere Schulter, fo baff bie 6rfte ihren gebeugten r. Slrm

über bem gebeugten linfen Sinne ber ^weiten bat; beim ^weiten faffen fie in

gegengleidjer SEBeife bie äußeren fjänbe, bie anberen §änbe faffen beibe mal

„§anb in fpanb".

©3 entftebt baburtb eine fc^räge Stellung mit ber gewöhnlichen ®anj-

faffung.

Bei Uebung d erfolgt alles gegengleicb-

IV.

Ueberficbt ber fReigentbeite.
SBed>fel l. ,•

a $in« unb $er$ug SlQer feitroärM l. unb r

b. ®anje Srebung uad; außen im fleinen ©Umringe mit ©djritt»

roecbfelgang

c. $in» utib -Jjerjug aüer feitroärts I. unb r

d. ®anje Steifung na<b 3nnen im fleinen ©Umringe mit ©dfritt»
metbfelgang

SBed)fel 2.

a. ßin* unb §erjug ber 3meiten, 3'(hcn ber ffirften nadj fernen .

(

3ieben ber ffirften nad) Stuften mit l. Greifen über bie ©teilet
ber 3®eiten I

3ieben ber 3»e«ten nach 3nnen mit I. Greifen über bie ©tetlel
Ber ffirften . )

c. fjin* unb £erjug ber ffirften, 3i‘ben ber 3®eiten nach 3nnen

$ 3eiten

8 „
8

8 „

32 3titen -

8 3eiten
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/
'^!De’ ten nat^ äugen mit t. Sreifert über bie ©teile

J
3' cben ber Srfleit natb Stuten mit r. Steifen über bie ©teile

« ber 3»eiten . . . 7 _______
32 3eiten.

SBetbfel 3.

«• j&in* unb ©erjug äller mit ©eitfdjritt unb ©dbrittroetbfel . • 8 3{'ten

b. dttdjtB Saljen ber Paare mit ©dbottiftbbübfen unb fcanjfaffung 8 »

c. f>in» unb ^erjug äller mit ©eitfdjritt unb ©tbrittroetbfel . .
8 "

d. VintS Söaljen ber '.paare mit ©dbottifibflpfen unb £anjfaffung 8 »

32 3eiten.

|

8 3eiten

2BedjfeI 4.

a. £>in. unb $erjug ber 3®eiten mit ©eitfdjtiu unb ©dyeUtxotäftel % %V\tb

1

3«^en ber Srften nach äugen mit I. Steifen über bie ©teile!
ber 3®e*ten unb ©dbrittroecbfelgang ( „

Sieben ber 3®eiten natb Simen mit I. Sreifen über bie ©teilet
8

ber CSrfien unb »djrittroedjfelgang j

c. fiftt» unb £erjug bet Srften mit ©eitfcpritt unb ©tbrittroetbfel,
Sieben ber 3roeiteu natb Snnen

|
3ie^en ber 3®eiten nad) äugen mit r. Sreifen über bie ©teile

d I ber Srflen unb ©dbrittroecbfelgang

I 3ie§en tet ®rflen natb 3nnen mit r. Steifen über bie ©teile
I ber 3reciten unb ©dbrittroecbfelgang

2Bed)feI 5.

32 3eiten.

a. ßiu* unb $erjug äller mit ©cbrittjroirbetn unb ©djlugtritt
b. SBiegen ber Paare natb äugen unb Snuen mit SBiegebüofen .

c. fitn» unb #erjug äUer mit ©tbrittjroirbeln unb ©djlugtritt .

• d. SBiegen ber Paare natb Säuen un t, giugen mit SBiegebüpfen .

•

SBedjfel 6.

a. $in= unb $erjug ber 3»eiten mit ©tbrittjroirbeln unb @*Iug.
tritt, 3'e^en ber (Srflen natb Snitett

)

3ieben ber Srfien natb äugen mit I. Steifen u. f. tu. mit
©tbottiftbbüpfen

j

Sieben ber 3rcciten natb 3nnen mit I. Sreifen u. f. ro. mit)
©tbottiftbbüpfen

]

c. ijSin* unb §erjug ber ffirften mit ©tbrittjroirbeln unb ©tblugtritt,
Sieben ber 3®*'*«" natb 3nnen

1

3ieben ber 3®e*ten natb äugen mit r. Sreifen u. f. ro. mit)
©tbottiftbbüpfeu .1

3teben ber ffirfien nadf ^nnen mit r. Sreifen u. f. ro. nrtti

©ibottifcbbüpfen 1

Sufammen 6X 32 == 192 Seiten ober 48 } Safte.

8 Beiten
8

I
"

w
tt

32 3eiten.

8 Seiten

8 n

8 n

8 fr

32 Seiten,

©rflärung.

Ser fjin-- unb ^erjug in ben 2Bed£)fe(n 1 unb 2, 3 unb 4, 5 unb 6

gefdjieljt in berfelben Seife »nie im f£f>eit III, ebenfo bap 3>e^en feitttärtS

natb Qfnnen.

Sa§ Qktjtn natp Singen unb Qnnen mit l. ober r. greifen roirb im

jroeiten Sedrfel mit 8 geroöfynlidjen ©^ritten im oierten Secfjfel mit 4 ©efdjritten

3enn?, ®tn& ber Weißen. 8
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©djrittwechfelgang unb im feisten SBedjfel mit 4 ©<^ottifd?t>iipfen oolljogen.

golgenbt 2 3ei<fjnungen gig. 104 unb gig. 105 oeranfdjaulichen baSfelbe:

i O'*
1 \y

2

3«g. 104 .

C
ci-

i

?-> >

3ig. 105.

SBet b, 3<S- 104, finbct baä 3ieljen mit lintt Äreifen ftatt. 2>ie (Srflen

jieljen babei in 8 3«iten mit ben je angegebenen ®ang= ober ^üpfarten nad;

Stufen über bie ©teile ber 3®*itcn auf ihren urfprflngtidjen Ißlafc im äuferen

Slanfenringe
;

bie 3»neiten bagegen jie^en ju gleicher 3eit nad) 3nnen über bie

©teile ber (Srften im inneren glantenringe Ejimroeg unb roicber jurüd an ihren

äuferen $(a^. Setbe burchjieljen biefelbe ÄreiSlinie, bie (Jrften einen ®rei=

oiertel-, bie 3®«ten einen ganjen ÄreiS; fdjlieflich fteljen beibt wieber „©tim
gegen ©tim" im äuferen glanfenringe; bie ©rften müffen atfo mit Stbfdjtuf

ber Uebung noch eine halbe 3)ref)ung linfS machen. Sei d, gig. 105, finbet

baS 3ie^en mit rechts greifen ftatt, in feinem Serlaufe gegengleich ju b.

Seobadjtet man, baf ber innere (ftanfenring nid^t ju weit Bom äußeren abfleht,

unb baS greifen in möglidjft Kreisförmigen Sahnen gefehlt, fo gewährt bie

Uebung einen bunten unb mechfcloolten Slnblid.

3ur ganjen SDreljung btr ©egenpaare im Keinen ©tirnringe werben

4 ©djrittwechfel georbnet. Sei b beginnt fie nach Stufen. Siit je einem

©djrittroedjfel erfolgt auch je eine Siertelbrefjung, fo baf bie ©egnerinnen juerft

als Sebnerinnen nad; Stufen getnenbet, bann als ©egnerinnen „Süden gegen

Süden", hierauf tnieberum als Sebnerinnen, aber nad; ^Jnnen gemenbet, unb

julefct in urfprünglicher ©tellung wieber als ©egnerinnen „©tim gegen ©tim"
erfdjeinen. 35ie Raffung bleibt toätjrenb ber ganjen Uebung feft, bie Slrme

toerben babei nach Stufen, Oben, ftnnen unb Unten bewegt. Sei ber Stellung

„31 ii(fett gegen Süden" ift ein mäfigeS Südbeugen beS SopfeS unb Sumpfes
wohlgefällig.

Uebung d Bertäuft gegengleich.

$ie lanjfaffung beim „SBatjen" gefc^ic^t wie im S^eit III, SBechfet 5 b;

fielje baju bie (jrflärung. Seim „rechts Sffiatjen" hüpfen bie 3roeiten rüdwärtS,

bie ©rften BormärtS, beim „tinfS SBaljen" umgefehrt.

$aS ,,SQ3iegen" ber ‘tßaare int fünften SBechfet bei b beginnen bie ®eg=
nerinnen mit 3Bieget)üpfen nach Stufen; babei faffen fie ihre £>änbe mit feit=

geftredten Sinnen unb oottjieljen 4 Jfjttpfe, inbem fie mit bem erften unb britten

bie äuferen Slrme auf* unb bie inneren abfdjwingen, mit bent jweiten unb
Bierten bagegen umgefehrt oerfahren; Uebung d erfolgt gegengteitb-

Stm Schluffe beS feisten äBedjfelS mit bem lebten ©cbottifdjhupf machen
alle Seignerinnen eine Siertelbreljung nach Qnnen, fo baf wie bei Seginn beS

SeigenS alte wieber einen ©timring bilben.
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®er gefammte ©eigen unifagt 4x192 = 768 3f^tu °ber 4X^1
2ufte = 192^ 1aft«. 2Birb er offne Unterbrechung Dom 2lnfattge bis J

um

@nbe getankt, fo bauert er bei mäßigem ^eitmage (MM = 96 J bis b^'"teuä

MM = 110 J) etma 7—8 SRinuten; jebem Steile fallen atfo nur ^

Sllittuten ju.

gür bie (Einübung beSfelben gelten bie früher f<hon
auSgefproajenen

©runbfäfye.

liefen brei größeren KreiSreigen taffen mir btei folapa, mt 4)

»ott ‘21. (Er be§ in ffetpjig jufammengefefct unb »on bmS^iiUxumtxt'btt tx\«u

SORäbchenabtheitung beS 2lflgem. DurtroereinS ju Seipjig am ©nbe bex ©tutet*

halbjahre 1867/68 unb 1868/69 unb im ©pätjahre 1869 au3gefiil)xt mürben.

«Sie ftnb bemnach, mie überhaupt bie grojge SRehrjahl ber ©eigen biejer

Sammlung ,
entjlanben, beoor Ä. 2ÖaffmamtSborff auS bem ©adflaffe Don

21. ©piefj „bie ©eigen unb i'ieberreigett für baS Schulturnen (granffurt a. ©i.,

g. ®. ©auerlänber 1869)" befannt gemacht hat - &a nämlich bie 23eröffent=

Iichung biefeS ©ptefj’fchen ©eigcnnachtaffeS Derfdfiebener Umftänbe roegen * auf

eine ©eilfe Don fahren hinaus üerjögert würbe, fah man ftch genöthigt, auf

eigene gaüjt weiter ju bauen. Dieg gefdfah ^auptfäd^lic^ an benjenigen Orten,

wo ©pieg gewirft, unb in einigen ©labten, wo baS üRäbdfenturnen biüigenbe

Aufnahme unb Derftänbniginnige pflege gefunben hatte, ©o mürbe auf ©runb--

lage ber 40 wohlgemählten ©eifpiele, welche 21. ©pieg im 2. Dlfeile feines

DurnbucheS gegeben hatte, baS ©ebiet ber Danj= unb 9ieberreigen fort unb fort

gepflegt unb weiter entmicfelt. 2l(S hernach int gahre 1869 ber ©eigennachtag

im Drude erfc^ien, brachte er ben ©flegern bie erfreuliche ©eftätigung, bag bie

21rt unb Seife, in welcher fte ingmifchen an Derfdfiebenen Orten bie Zeigen für

baS ÜRäbchenturnen aufgebaut hatten, mit ben ©pieg’fchen ©runbfäfcen in

do

I

lern (Sinflange flehe; bie ©pieg’fche Sehre war nicht utwerftanben geblieben,

fie hatte ihre 2lnmenbung unb ihren tiefen (Einflug auf bie ©etriebSmeife beS

UWäbchenturnenS gefunben.

gaffen wir nun bie lebten brei KreiSreigett unb bie uachfolgeitben Danj=

reigen Don 21. (ErbeS näher in’S 21uge, fo ftnben mir hier bie SDfittel unb Unter»

lagen (OrbttungSroechfel, ©chrittflellungen, ©ang», §üpfroeifen unb Raffungen),

welche 21. ©pieg jum ©eigenaufbau gebrauchte, in reidjjtent 2Rage Dermenbet.

SBälfrenb bei ben KreiSreigen Don einem beftimmten ©runbriffe (ber Kreislinie)

auS bie ©eroegungSlinien ber (Einjelnen, ©aare ober Doppetpaare burd)

Strahlen, fleinere Kreife ober funftooller gefchmmtgene Sinien führen unb babei

Stritt* unb ^üpfroeifen mit entfprechenben gaffungen in Dielgeflaltiger Seife

jur 2luSführung fommen, werben in ben nadjfolgenben Danjteigen nach einem

2lufjuge burch bie ©litte beS UebungSraumeS bie mannigfacbjlen 2lufftellungen

iheitS in ber fog. ©affe, tljeilS in Säulen oon ©aaren, Dreier*, ©ierer*,

günfer» ober Serffferreiheit mit reichgefialtigen OrbnungSübuttgen, fünftlicherert

gaffungSmechfeln unb einfachen ober jufammengefehteren ©ang» unb .‘püpfarteu

jur Darftellung gebracht.

* ©etflf. Seutf^e Diirnjeftung, galjrgang 1870, ©. 69.
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Tie ©nübung fold^er Steigen ift felbftoerftänblich nur oberen Stufen

jujurceifen, unb toir ftnb nicht gewillt, befonberS bie oielfactj oerfdjlungenen

Tanzreigen für einen regelmäßigen unb noth»enbigen SBefionbt^eil unb fletS

münfchenSwerthen Slbfdjlug beS 9J?äbchenturnunterricht3 auäjugeben. JaüsS fie

tingeübt »erben follen, ift houptfädjlich barauf ju achten, bag in einer Stunbe
nur wenige Sedjfel, biefe aber um fo ftdjerer gelernt »erben. 3fl aisbann

eine ©iehrzahl berfetben »irfüct> geijtigeS ©gentium ber Schülerinnen geworben,

fo lägt man biefelbe in möglichft ununterbrochener Slufeinanberfolge burd)führen

unb fährt in folc^er ©nübungSmeife fort, bis auch bie Tarftedung beS gefammten

Steigen« ohne peinliche Treffur möglich »erb.

Tag eine folthe Aufgabe nur oon gewanbten unb geübten Turnerinnen

gelöft »erben fann, liegt auf ber §anb. ©erlaufe ber Uebungen barf ben»

ftlben aber auch biefe ober jene Freiheit geftattet werben. So hoben wir am
Schluffe beS SlbfchnitteS über bie Raffungen (S. 43) barauf hmgewiefen, bag

eS gweefmägig fein möchte, auf oberen Stufen oftmals bie Raffung bem ©meffen
ber einzelnen ©aare anheimjuftcllen

;
in ähnlicher SBeife bürfte gemig auch ben

geübteren SReignerinnen bie Freiheit gewährt »erben, eine beftimmt oorgefchriebene

©ahn mit einer ©ang= ober Jpiipfart nad) eigener SBaljl ju bur^jiehen. 9iatür*

lidherweife hört« babei ber leitenbe &hrer beziehentlich ber ju wählenben

Schritt* unb Ipüpfweifen auf bie entfprechenbe Taftart, beziehentlich ber

®röge ber ©ahn auf bie nötige Slnjahl ber Schritte (®efdjritte) unb §üpfe

hinjuWeifen. Toch fmb wir überzeugt , bag felbft bei oollftänbig freier ©Saht

geübtere Schülerinnen in beiben ©ejiehungcn nur feiten fehl greifen mürben.

fReiflttt 1.

Ten UebungSraum betrachten mir als ein Sted)tecf A B C D.

Slufftellung.

©ne Säule oon 16 Stirnpaaren fteht in ber ©litte beS fRaumeS oon E
nach F. Tie rechten gührerinnen werben als @rfie, bie l. fführerinnen als

Zweite bezeichnet.

A F B

C E D
5«g. loe.

Huftug. ®egengleicher Umzug ber Stirnpaare bis C unb D. SDtit

Schottifchhüpfen zieht baS erfte ©aar linfS freifenb bis C, baS zweite ©aar

bis D, baS britte ©aar mieber nad) C hin u. f. f., jfig. 106. Stehen fämmtliche

©aare als 2 Säulen auf beiben Seiten beS UebungSraumeS, fo reihen ftch bie

^weiten rechts hinter bie (Srften, etwa auf 2 fleine Schritte Slbftanb, unb %tße

machen eine ©iertelbrehung nach ber ©litte beS SRauuceS unb faffeit „Ipanb in Ipanb".

Stellung beim Schluffe: ffig. 107.
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2ttit 16 ©«bottifcbhüpfen in 8 J Saften ift bieganje Hebung $u »otoiben.

®urcb biefen gegengleidjen Urnjug wirb bie ©äule ber ©tirnpaare tn etn

SRetbenFörpergefüge, beffen fleinfte Körper oon 2 in ©äule ftehenben ©turn*

paaren (einem Soppelpaare) gebübet »erben, nmgejtaltet. Stach pouenbetem

llmguge flefyt bie 4?inie aller erften ißaare non C—A, bie aller jmeiten vanj*

»on D—B, unb je bie CSrften unb 3rodten ber ju einem ^oppelpaare gegoren

$aare fielen „©tim gegen ©tim" einanber gegenüber.
*

A F B
») («1
-) M
tc) l«\
-)

») («
-) (**

«*) (t.

Ll
C E D

Süg. 107.

1. JBetRfef. Segegnen.

a. Sitte Hüpfen 4 ©d^ottift^^üpfe »orroärtS (gegen einanber) unb 4 rüdfmärtä

(»on einanber).

b. Sille 8 ©djottifd^üpfc »ormärtS mit Jpodjheben ber Sfrme bei Raffung
„£anb in §anb"! Sabei jie^en bie (Sinjetnen mit rechts 3lu8»eichen burcp

bie Slbfiiinbe ber ihnen begegnenben finie. Seim öierten $upf löfen beS=

halb ade erften ‘‘ßaare ifyre jfaffung unb ^ttpfen unter ben Sogen ber

Slmte ber jmeiten )ßaare burcf), faffen fofort »ieber „$anb in §anb" bis

jum achten .jjupf, bei melchetn Sitte bie Raffung löfen unb eine halbe

2)ref)ung nach ben erften paaren ihrer finie hin machen.

c. ®emöhnlidje Raffung „§anb in §anb" unb Segtgnen »ie bei a!

d. 2Bie bei b; biegmal löfen aber beim Surcbjieben bie jmeiten ijJaare bie

Raffung.

Slm ©cbluffe biefer Uebung machen Sitte nach ben (Srften ihrer finit eint

Siertelbrehung.

©tettung beim ©bluffe: ffig. 108.

A F B

l'-' 1—
2— 2~-
1— 1—
2~ 2—

1—
2— 2—'

1— 1—

C E D
fStg. 108 .

Sauer ber Uebung: 16$ Safte.
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2. iüeefifef. ßreu jjmirbeln mit fjüpfen unb Sßiege^upf mit Stuf*

f^ttüngcn ber Slrme nadf Rinnen unb Slujjen.

Sie Uebung beginnt nadj ber SRitte beg fRaumeg ju unb wirb adjtmat

n>ieber!)o(t, fo baff bie beiben gtanfentinien fuf) Btermat gegen einanber unb

Biermat Bon einanber betoegen. Sag Sluffcfjtoingen erfotgt jum SBiege^iipfen.

2Rit ber achten Slugfübrung ber tpüpftoeife reifen ftdj bie .Streiten aller fßaare

linfS neben bie CErften, unb Sitte brefjen ftdE) (in SBejieljung ju jebent fßaare)

nadj (Innen um, fo baff je gtoei nun ein ©egenpaar bitben.

Stellung beim ©c|tujfe: fjig. 109.

l) (2 l) (2
1

) (2 1 ) (2
1) (2 1) (2
1) (2 1) (2

gig. 109.

Sauer ber Uebung : 8 f Satte.

:j. ÄeAfef. SBiegen ber $aare. Sldjtraat 2Biegel)üpfen mit Stuf*

fcfjtningen ber Slrme.

Sie ©egnerinnen faffen bei feitgeflrecften Strmen „.jjaitb in $anb" unb

beginnen bag ^üpfen nach beit erflen paaren jeber ©äule füt; mit jebem fjupf

fdjmingen fte bie etrca§ gerunbeten Slrme ber gleichen ©eite nadj Oben, bie ber

anberen ©eite nadj Unten. 2Rit bent testen §upf matten Sitte nad) ber ©eite

ber erflen Ipaare i^ret ©äute ^in eine SBiertetbre^ung, unb bie 'Paare faffen

„Strmcerfc^ränfung" oortingg.

©tetlung beim Sdjtufie: gig. 110.

12 12
TT TT
12 12
12 12

gig. 110.

Sauer ber Uebung: 4 J Safte.

4. JBecfifcf. gortgefefcteg SRebenreiljen — „Umnricfeln." Viermal

nadj (fnnen, Biermat nach Slufjeit unb nochmals oiermat nad} gnnen.

Sag $Reif)en nad) gnnen wirb Bon ben änderen gütjrerinnen, ba§ nad)

Stufen Bon ben inneren gtiljrerinnen oofljogen. gebe (Reibung nrirb mit 2

©djottifcl)t)üpfen unb of>ne föfung ber gaffung auggefüfyrt, inbem bie (Reit)enben

Bor ben fRebnerinnen ooriiber in 4 feiten an beren anbere ©eite jiefjcn.

SDSit ber testen fReüjung [djtiejjen fid) bie Soppetpaare mit gaffung „§anb

in $anb".

©tetlung beim ©djtuffc: gig. 111.

/

12 12

12 12

gig. 111 .

Sauer ber Uebung: 12 1 Safte.
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.

?8e<6f«f. ©egengteidje ©emegung ber Soppelpaare.

®ie erften Soppelpaare nutzen 4 ©cfjottifdjlfttpfe feitwSrtS re^
4 folc^e feittoörtS IinfS l>er, bann 4 ©cfjottifd^üpfe feitttärtS IinfS ptn, 4 fowpe

fettroärfS reefit ^er.

ßu gleicher $eit machen bie jweiten Soppelpaare 4 ©djottifdjjjüpft f*d*

»ärtS IinfS §in, 4 foldfje feitoärtS rec^tg Ijer, bann 4 feitwärtS rechts p>n u -
’• ‘

2Mit bem babnr» entfttpenben (Sefüge bon 9Uiljenfijtp«gtfägtit
,e

©djuterinnen nid&t ju ßebenigen.

3u biefetn 3wec*e fmb natürlich im SßorauS bie Soppelpaare a e*l *

unb jmeite ju bejeidjnen. 2lm ©djluffe ber Uefnrng ifl batauf ju i*»*”' _ J®

bie ©lieber ber Soppelpaare (bie Lotten) genau tpnttt trnutatx g,WSf« \

©djliefjlicfje ©teHung roie oben. 9?ur Sföfung ber gaf\ung.

Sauer ber Uebung: 8$ Safte.

6.

IBecfifet. ©egengleidje Setoegung ber Stötten.

Sie ©rften aller ©aare machen 4 ©dl)ottifd$üpfe conrärtS, 4 rücf»ärt8,

bann nodpnatS 4 rüdroärtS unb 4 oortoärtS.

Sie 3»eiten aller ©aare machen 4 ©d)ottifd)ljüpfe rüdrcärtä, 4 oorttärtS,

bann 4 oorroärtS unb 4 rudmärtS. ©cfjließlidp Stellung wie oben.

Sauer ber Uebung: 8 J Safte.

7. 3R8o<f»fcf. Umfreifen.
a. Sie CTrflen aller ©aare freien mit ©tüfc ber $änbe auf ben tfjflften

ttäfpenb 4 ©dfottifdjljüpfen IinfS um bie 3»eitai; biefe faffen mit beiben

Ipänbeit bie (Ellenbogen ber ©rften unb bref)en fidj mit 8 Stritten in

ber gleichen ERidpung um.
b. Sie 3»«ten freifen rechts in gleicher SXBcifc um bie ©rflen.

c. Sie QErften freifen mit 4 ©djottifd^üpfen IinfS um bie auf bem linfen

$?nie flefyenben Breiten, inbem fie mit ifper linfen Ipanb bereit Ifodp

geftreefte Siechte faffen.

d. Sie 3®«iten freifen mit ©efjottifd^üpfen redftS um bie auf bem redften

Änie ftefyenben Srflen, inbem fie mit i^rer regten £anb beren Ijodp

geftreefte hinten faffen. (©ielfe ©eite 26, gig. 2!)

Stellung jum ©cfjluffe »ie bei 5.

Sauer ber Uebung: 8f Safte.

8. IBeefifcf. Deffnen unb ©erließen ber Soppelpaare.
a. Oeffnen auf 2 ©djritte ülbftanb mit 8 ©d;ottifd)l)ttpfen feitrcärtS redjtS.

SDfit bem erften ©d)Ottifcf)Iptpf beginnen bie regten güfperinnen ber

Soppelpaare mit bem britten §upf folgen ifjre linfen ERebnertimen, mit

bem fünften fjupf beren linfe Eftebnerinnen, unb mit bem ftebenten unb

achten ffmpf madjen alle eine ganje Sre^ung rechts an Ort.
b. Sag ©djfiefjen beginnen ebenfalls bie rechten gülperinnen, nach jmei

$lipfett feittoärtS IinfS jiefjen fie bie 3roc’ten un^ toieberum naef; jwti

folgen bie ffolgenbe mit in bie Uebung hinein. 3um ftebenten unb adpen

Jjpupf folgt ebenfalls eine ganje Sreljung rechts an Ort.
c. SaS Oeffnen feitwärtS IinfS toirb oon ben linfen gü^rerinnen ber SoppeU

paare angefangen unb äfptlicf) »ie a auögefüljrt.
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d. DaS ©djliegen feitroärtS redjtS wirb Bon benfelben giifjretinuen begonnen

unb ä^nlidj »nie b auSgefiiljrt.

e. DaS Oeffnen in gegen gleiten SRidjtungen nad) Äugen.

23ei ben erften Doppelpaaren beginnen bie redeten gtt^rerimten. Set

ben jmeiten Doppelpaaren beginnen bie linfen güljrerinnen. ©onft wirb

bie Uebung äijnlid) wie bei a unb c auSgefiifirt.

f. DaS ©fliegen in gegengleidjen SRidjtungen nad) Äugen.

©ei ben erfleit Doppelpaaren beginnen bie linfen gii^rerinnen.

it ri j»etten ,, „ ,, erften ,,

Stellung beim ©djluffe: gig. 112.

1. Doppelpaare

12 12

12 12

2. Doppelpaaren i 2

12 12

gtg. 112.

Dauer ber Uebung: 24 J Dafte.

9. Jlierfifef. SRing, ©tern unb $ette im SRinge.

a. 9J?it Söegirat biefeS ffiecfjfelS faffen alle Doppelpaare „§anb in £>anb" unb

[fliegen je oorwärtS einen fRing (ÄreiS), gig. 113,

/> '\
D t ci

i

gig. 113.

unb freifen mit einanber rechts im 9tinge fjerum (linfS feitmärtS) mit

4 ©djottifdjtyüpfen.

b. ©ofort erfolgt ©tetlung im ©terne redftS, gig. 114, inbern ftd) Älle ItnfS

umbretyen unb je bie beiben ßrften unb 3roeiten überS ßreuj iffte redeten

Ipänbe faffen unb mit 4 ©djottifd^iipfen im ©terne rechts freifen.

<rf"
gig. ii*-

c. ÜRit bem lebten ©djottifd^upf (bei b) brefyen ftcff bie 'ßaare ju einem

glanfenringe „®efid)t gegen ©eftdft" um, gig. 115, unb madjen jweimal

t

Sifl. H5.

2

bie Äette im 3?ittge mit 8 ©djottifdjljttpfen. ÜRit bem erften ©djottifdp:

^upf jie^en je jWei Gegnerinnen mit gaffen ber r. §anb rechts aneinanber
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oorüber unb tnec^felit mit ©rifftöfen if)re oljne ft'H flu hfyrtn,

mit bem g»eiten §upf jieljen bit neuen ©egnertttnen mit Raffen ber t.

^anb liitfö aneinanber oorttber unb »et^feln bie ^ßtä^e u. f.
»•, fo bap

jebe ©ingetne mit bem »ierten ©HottifdHuPf ifjreit urfprünglic^ett ‘JMat}

erreicht, tva8 bamt mit bem fünften bis achten §upf »ieberfjolt roirb.

SJtit bem testen fjupf fliegen fidj bie Soppelpaare mit Slrm&erfdjränfung

»ortingS als ©tirntinien.

®ie Äette im fftinge wirb teidjt erlernt, wenn fiep ber Sekret in bie

SDJitte beö SRingeS fteüt unb barauf achtet, bag bie ©Hüterinnen i^n mtt

ridjtigem $anbreid)tn im borroärtS ©eben umfreifen (»oburdj ba§

Umfepren »ertnieben wirb), ©ie fann mit 8 ©HottifHtytyftn auÄ) u\xx evtvmaV

im SJtinge non Sieren uoüjogen »erben, bobei ttntb m\t ‘2

©Hottifdjpüpf«« auSgefüprt, maS in ber Sarfleüung ein rupigeteä Süb gemäprt.

©teüung beim ©dptuffe : ffig. 116.

l. Soppetpaare 2. Soppetpaare

12 12U t J —

ffig- 116 .

Sauer ber Uebung: 8$ Safte.

10. 3®erf»fet. ©cpwenfen.
a. ©taffetfcpmenfen ber Soppelpaare; je mit 2 <&c^ottif<^^üpfen reit«

bonn linfS um bie SDJitte ©dienten, j»eintat.

3Rit ben erften 2 ©cpottifcpptipfen »irb eine 5Icptet'S<p»enfung redjtS,

mit ben fotgenben 2 eine Siertel=©cproenfung tinfS, mit ferneren 2 eine'

Siertel=©cp®enfung retptö unb ftpliefjücp mit 2 ^üpfett »ieber eine

2t(btet=©cb®cnlun9 f- jnr urfprünglidjen ©teüung gemalt.
b. hierauf folgen ganje <Sd^racnfung re(ptS unb ganje ©cp»enfung tirife

um bie SDiitte, jebe mit 4 ©djottiftppiipfen unb ©eit»ärtSbe»egung ttacb

ber 2Ritte beS ÜiaumeS in eine ©äute.
SBäprenb ber testen |>üpfe trennen fi<b bie Soppelpaare in 2 (Säulen

non paaren, beren ©njetne beim testen $upf ipre inneren 2trme jur
tpodjpebpalte auffH»ingen, bie äugeren bagegen jum „4>anbftflfc auf bie tpüften"
bringen unb bie äugeren Seine in jierlicpem Sogen jur Äreujfd)rittfteüung
oor bie inneren Seine ftetfen. (gig. 119 unb 120 auf ©eite 123!)

©teüung gum ©cptuffe: 3=ig. 117.

12 12

12 12

1 2 1 2

12 12

gtg. 117.

Sauer ber Uebung 8| Safte.

11. Jfafif'f- Raffungen mit Srepungen.
a. Sie 'Jiaare ftepen in Äreujfcpnttfteüung Jttrnt in 2lrm", töfen bie ffaffung,

oottjiepen mit gugrcippett eine palbe Srepung nacp 3nnen unb faffen
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»Uber 2lrm in 9lrm u. f. achtmal unb jeb» Raffung mit Sreljung

in 4 3eiten; beim ad)tenmal erfolgt @runbftetlun.
J
mit „Slrnwerfchrcinfung

rücflingS".

b. SBci fjefthalten biefet Raffung Ejatbe ®refjung nad) Stufen mit Spreizen

ber inneren Seine im Sogen nad) Stufjen unb (Rieberfnieen auf benfelben

in 4 3«iten; hierauf eine halbe Sreffung gegengleid) jur ©runbfteflung,

ebenfalls in 4 3e>ten
;

Biermat jebe biefer Srehungen. Seim testen

Sref)en 2trmBerfd)ränfung mit |jod)Ijebf)atte , bie 3®e'ten jebeS PaareS

haben ben Obergriff mit bem inneren ärme unb ©Kengriff rechts.

(Sergt. ©eite 28, fjig. 8!)

c. Sie (Srjlen cofljiehen in 4 3eiten eine ganje Steifung nach Slujjen, bann

bie 3®riten in 4 3*iten eine fotd>e unb fchiefjlidj beibe gteicfijeitig in

8 3«ten zweimal eine fo(d)e.

hierauf machen in 4 3«ten bie 3»«iten eine ganze Steifung nach (Jnnen,

bann bie Srfteti eine folche unb jum ©chtuffe beibe gleichzeitig jroeimat

eine folche.

Stellung jum @d)luffe, »ie bei fjig. 117.

Sauer ber Uebung: 24 J Safte.

12. Wecfifef. SReihen mit Surdjfchlängeln, Oeffnen ber zweiten
'paare.

3ig. 118.

a. (Sie (Sinzeinen in ben Soppetpaaren fönnen auch als (Srfte . bis Sierte

bezeichnet werben.]

Sie rechten fjührerinnen ber Soppelpaare (bie (Srften) machen baS

linfS (Rebenreihen mit Surchfchlängetn burch bie Slbftänbe zroifchen ben

einzelnen ©liebem berfelben, ffig. 118, inbem fie mit einem ©<hottifd)=

hupf cor ben 3®eitcn, mit einem fotgenben h'nter ben Sritte» unb

mit z®ei ferneren oor ben Sierten Borfibetziehen unb fid) auf 2 Keine

©dritte Slbftanb neben biefe fteHen. (festere haben »ährenb ber erften

$äpfe burch feitwärtS linfS ©eben bie linfS jlehenben Paare geöffnet.

Sann DoQfü^rt in gleicher SSkife bie 3®eite baS (Rebenreihen, hierauf

bie Sritte u. f. f.

b. Sofort nach bem feef^jehnten fpupf beginnen bie Sierten in gegen*

gleicher SBeife baS SRebenreilfen redjtS mit Surchfchlängeln, wozu »ieberum

fechSzehn ©chottifchhüpfe erforberlid) finb. 3um Schluffe Bereinigen bie

Paare fich ®ieber nach 5tußen, nehmen ,,.§anbftüb auf ben fjüften" unb

ÄreuzfhrittfteKung ber inneren Seine.

©tellung zum ©chtuffe, »U bei ffig. 117.
Sauer ber Uebung: 16 1 Safte.

13. Stdccfifel. SUegehüpfen mit ptäfcewedfeln unb 2trmfreifen.
a. Sie (Srften jebeS PaareS hüpfen (mit ben inneren Seinen beginnenb) mit

2 SEBiegeljüpfen Bor ben ^weiten Borüber unb an beten ©teile, machen

ba einen ©eitfdjritt linfS unb Äreuztritt rechts unb Berljarren in biefer

Stellung noch 2 3*it«n;
zu ben lebten 4 3c 'len erfolgt 21rmfreifen

BorlingS. Seibe ÜIrme »erben babei nad) (Junen empor unb freuzenb
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an einanber »orübtr gezwungen. SDtit „$änben auf ben ßüften" ober vor

ber ©ruft getreusten «rtnen Hüpfen fie hierauf in gegengleicfjer fRi^tung

tt>ieber an ifyre urfpriingticf)en ©läfce jurücf, attmo fte ©eitfcfjritt red}to,

Ärengtritt IiitfS unb ©erharren an Ort mit Ärmfreifen in 4 3e,t^
»o£lgie$en. Siefe Uebung f)in unb ber wirb jroeimal wieberljolt, braudjt

alfo 32 ßeiten ~ 8f Safte.

Sie ^weiten jebeS ©aareS Rapfen hinter ben ©rficu oorbei, ®ö$en

einen 0eitfd&ritt redjt« unb Äreujtritt linfg u.
f. f.

b. Siefelbe Uebung wie a, nur Hüpfen jefct bie ^weiten »or ben Srften »or=

über, biefe bagegen fjinter ben »orübtr.

(Stellung jum ©djtuffe, wie bei 117.
Sauet bet Uebung: 16 f Safte.

14. Weehsef. ®r ufjfdjwingen unb ©d)ritt jwirbeln bet Suijtlnut

ber ©aare nad) lugen unb (Jnnen. ©ergl. gig. 119 unb 120:

5>g- t!9- r Bis- 120 .

a.**Sie rechten $ü§rerinnen ber ©aare
fdringen ben wohlgefällig gerunbeten

r. Irm über bie ©tirn unb fprcijen ju gleicher 3«it in «tägigem ©ogen
mit betn r. ©eine jur 3ef>enjte£lung »or baS f. ©ein, {enfen ben Itm
unb fpreigen gur ©runbfleKung unb t»ieber|ofen hierauf baSfelbe (4 3eüen);
bann fc^rittjmirbetn fie mit ©djfugtritt im f Safte nat§ lugen, machen
barauf mit ben Unten Seibeägficbern ®rugf<h»ingen unb Spreizen im
©ogen unb fchrittgwirbeln jum ®djluffe feitmärts linfg nacf> §nnen.
Sie t. fführerinnen »offnen biefelben Uebungen geaengleidj, inbem fie

ba§ ©rngfcf)mingen juerft mit ben ©liebem ber l. Öeibe§feite, bann baS
©cbrittjmirbeln gleidtfatfä feitwärttj IhtfS machen, um fölieglidj beibe

red^tä }it wieber^olen. ^W

Sig- 121

b. ®ieberl)olung berfelben Uebung in 1 6 3eiten.

3><ni ©djluffc legen bie testen Sit^rerinnen bet einzelnen ©aqre ben

inneren gebeugten Irm auf bie innere ©cfjuftet ber ^Weiten; biefe bagegen
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umfaffen bie äufjere $öfte (ba§ ßreuj) ber Srften; bit äußeren $änbe faffen

„ipanb in £wnb"; baburch wirb bie fc^räge Stellung ber 3?ig. 121 erzeugt.

Stauer ber Uebung 8| Safte.

15. fflcefifcf. Sdjottifchhßpfen mit Söaljen.

3um Schluffe be§ fReigenS Rupfen bie erflcn Saare mit ©egenjug r. unb

r. SBaljen mit 16 Schottifdjhüpfen bis F; bie jmeiten Saare mit ©egenjug 1.

unb I. SBaljen ebenfalls bis F. Son hier auS bis E »irb mit 16 Schottifch=

hüpfen weiter gejogen, inbem bie einanber begegnenben Säulen non paaren

rechts maljenb ähnlich wie bei ber Sette fid) an einanber norbei fdjlängeln.

Sei E reifen fidj bie jmeiten Saar* hinter bie erjfen unb eine Säule ber

Saare fe^rt mit 16 Sd)ottifd$üpfen an i^rert erften 2luffteßungSort E bis

F juriicf.

Steflung jum Schluffe: 3?ig. 122.

A F B

fttg. 122.

Sauer ber Uebung: 24 f Safte.

hiermit fchliejjt ber ooßftänbige Zeigen. (fcber SEBechfel beSfelben beginnt

mit einem betonten Sritte; überhaupt ift eS jmecfentfprechenb, bei folgen

Uebungcn im { Safte auch ben erften non adjt Srttten butd) Setonung her*

oorju^eben. SJiatürlichermeife Wirb jeber Seifet für ftdj aßein eingeübt, bann

werben 2, 3, 4 u.
f.

m. in ununterbrochener fjolge auSgeführt, bis eS gelingt,

bie ganje 9teilje berfelben ohne Unterbrechung barjufteHen.

Sie ©intheilung in erfte unb jmeite fßaare, bejieljungSwcife Soppelpaare,

wirb ben Schülerinnen babei jur ©enüge flar, unb ber Sehrer hat nicht nötljig,

fte beS SBeiten unb Sreiten mit Sheorieen über bie OrbnungStehre ju beloftigen.

ÄlS ©runblage für ben beS ganjen ffteigenS nehmen mir ben

} Saft. Sei mufifalifker Segleitung fann ebenfo gut auch ^er I £aft (bie

Solfa), befonberS ju ben Uebungen mit Schotti)<hhöpfen, Serroenbung finben.

fHctgen 2.

Stuf flellung.

Sine Säule oon paaren fleht in ber 'Dritte be§ UebungSraumeS oon E—F.

Sie rechten gührerinnen werben als Srfte, bie 1. gßhrerinnen als 3w«te
bezeichnet; bie Saare felbfi werben in erfte unb jmeite ißaare eingekeilt.

Somit werben alfo Soppelpaare georbnet, bie ganje Schar ift fomit als ein

Steihenförpergefiige aufjufaffen. (Sie ffiinjelnen ber jmeiten iftaare fönnen auch

als Sritte unb Sierte bejeichnet werben.)
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3m Setlaufe beS fReigenS »erben aucf) noch erfte unb jtteite Soppelpaare

untergeben, bie ganje ©cpar terwanbelt unb geftaltet fich alSbann ju einem

®efüge non SReiljenfßrpergefügen. 3m pra!tif<hen Unterrichte ftnb aber »ieberum

bie ©Hüterinnen mit biefen Unterfdjeibungen ber OrbnungSlehre nie^t be=

fonberS ju behelligen.

A F B

1

C E D
5«g. 123 .

Äufjug. ftctte.

a. Sie Saare trennen fich ju gegengteid)em Umjuge ber ©njetnen. Sit

@rfien gehen mit rechts Greifen Don B nach D, bie 3»eiten mit tinfS

Greifen Don A nach C. Seim Segegnen, bei E, wirb mit Raffung bet

r. ipanb bie Äette rechts, beim jmeiten Segegnen, bei F, bie Äette rechts

mit Stab ooUjogen; beim britten Segegnen, bei E, reihen fich bie Se=

gegnenben ju Saaten neben einanber unb jiehen ton E nach F.

b. Sie Saare machen ben gegengteidjen Umjug »ie bie ©njetnen bei a, b. h-

bie erfien Saare jiehen rechts, bie jreeiten Saare lintS. Seim Segegnen

ber beiben ©äuten, bei E, machen bie Saare Äette rechts, inbem bie

inneren fführerinnen bie r. .fjaitb faffen; beim jmeiten Segegnen, bei F,

faffen bie inneren fführerinnen „Strm in Slrm", unb bie Äette rechts mit

SRühte »irb Doltjogen. Seim britten Segegnen, bei E, reihen ftch bie

Saare ju Soppelpaaren (Siererreihen) neben einanber unb jiehen butd)

bie Stifte beS UebungSraumeS gegen F.

SBähtenb beS 2tufjugeS »echfetn fortmährenb 8 ©dritte mit 4 ©HottifH'

hüpfen ab.

Sie ganje Uebung erforbert, je nach ber Stnjaht bet Xuruenben mept

ober »eniger | Satte.

©tettung beim ©Hluffe beS SlufjugeS: ffig. 124.

4 3 2 1

TTTT
5ig. 124.

1. ffleeftfef. Raffungen mit ©ehett.
• Soppelpaare „Strmterfchränlung DorlingS"; bie 1. Slrme haben ben Ober»

griff, nur bie l. güjjrerin hat mit bem r. Sinn Obergriff. (Sergl. ©eite 27,

»ig. 6!)

1. Hebung.
a. 3)ie beiben äugeren ffübrerucncn machen bei §ocbbtt>batte ber

Derfepränften ärme mit 4 Schritten eine $ Srepung nach 3nntn>
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beim testen ©dritte fenfen fte bie inneren arme, beben fte aber

fofort mieber jur $ocbb'bbalte utib DoIIjiebcn mit 4 Schritten

ein J Srebung nad? außen 2X4 = 8 3e*tclt-

b. ®ie beiben äußeren jjfibrerinnen geben bei $ochbebbalte ber

»erfcbränften arme mit 2 9ia<bfMf<britten feitwärtä nach 3nneu
hinter ben SRebnerinnen Borbei an beren 'ISläße ; biefe bagegen
geben ebenfo naib außen Dorn »orbei, unb fofort toieberbolen

fte bie Uebung in umgefebrter Stiftung 2X4 = 8 3eiten.

Steilung am S^htffe, roie bei fjig. 124.

(4 i lafte ober 2x8 $eiten.)

2. Uebung.
Seim Seginne biefer Uebung machen bie 'tßaare bei ÄrmDerfcbränfung

BorlingS eine Siertelbreljung tiad} graten, 3rig. 125.

) ( ) (

4 3 2 1

Bfifi- 125.

a. 2Biegefdjritt im J Safte mit älrmfcbroingen itad) ben ©rjlen (nach F)

bin unb ein foidjer nad» ben festen (nach E) bin, hierauf ©(brittgroirbeln

im { Safte mit Srmfreifen nad} ben ©rften bin.

b. ©in SBiegefcbritt mie bei a, aber nach ben Seiten bin u. f. ra.

Stellung am Scblujfe, mie bei ftig. 124.

(4 1 Safte ober 2x8 3c*ten.)

3. Uebung.
S)ie Saare faffen mit ben äußeren Slrmen ,4?anb in §anb", bie Seine

ber anberen Seite fdjreiten jur Sorftbrittftellung aus.

a. SRieberfnieen auf bie äußeren Äniee unb $ocbbeben bet gleich»

feitigen arme 4 3etten.

b. Snieftrecfen unb halbe ©rebung naib biefer ©eite bin, unter

ben bocbgeflrecfteit armen butcb, bann ©enfen berfelben ... 4 „
c. SRieberlmeen auf bie anberen Äniee unb $odjbeben ber bisher

gefenften arme 4 „
d. ftniefitedeit unb ©enfen ber gehobenen arme unb halbe ©rebung

gut utfprünglichen ©tettung ber ©oppelpaare, gig. 124 .. . 4 „

(4| Safte ober 2x8 feiten.)

S)er ganje SBecbfet umfaßt alfo 12 { Safte ober 6x8 feiten.

i.

9.

8.

4.

2. JBcrftfcf. Reibungen, Slab unb Stern mit ©aloppbüpfeti.
1. Uebung.

a. 'Jtebenreiben nach Stußen.

®ie ^uneren (3meite unb ©ritte) jiefjen mit 4 (üaloppbfipfen

Bor ben aeußeten Borüber, bann machen fte mit 4 Schritten
eine gattje ©rebung an Ort 8 3eiten
®ie Srften unb Sterten, tnelcbe je^t innen ficben, mieberboten

biefe Uebung 8 „
SBie 1., nur wirb hinten Boriibergejogen 8 „

»r r» ii n 8 „

b. Siebenreiben nad) Ernten.

®ie jeweiligen aeußeren beginnen unb jiehen, gegettgleich wie

bei a, nach ftnnen 32 „
c. Siebenreiben gegengleicb in ben erften unb jmeiten Stoppet*

paaren oon je 2 Sumerinnen.
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35er ©erlauf ber Uebung ifi äfjnlid^ mie bei a.

3n ben erften 35oppelpaarett beginnen bie ©rften unb dritten uub doH=

jieljen baä 9iebenreiben feittnärtS linfS; in ben jmeiten 35oppelpaaren beginnen

bie groeiten unb ©ierten unb reifen ficb neben bie 9iebnerinnen fcitwärfcS

redjtS.
,

97acb jebem 9?ebenreif)en erfolgt mit 4 ©djritten eine ganje 35rel>ung

an Ort.

SBäbrenb ber 4 ©d;ritte nach bem eierten ©ebenreiben fletten

ficb bie 'Paare mit £>ochbeben ber Strme jum ©inge .... 32 3‘iten.

Stellung jum ©djluffe: gig. 126.

1. ©oppelpaar 2. ©oppelpaar

1 1

4C (2 4C <2

8

gig. 126 .

3

(3m ©anjen 24 1 Xalte ober 12x8 3eiten.)

2. Uebung.
Greifen im 9tinge unb gegengteidje ©eitbemegung im ©lerne.

a. ©ie ©oppetoaare fretfen mit einanber im 9Hnge rechts herum
mit Bier ©aloppbüpfen, bann löfen fie bie gaffunq unb
ma<ben mit 4 Schritten eine ganje ©rebung an Ort, roteber*

polen biefe Uebung Biennal, ftellen ft<b aber flatt ber testen

ganjen ©rebung mit Bier ©dritten in SluffteCtung jum ©terne
recpiS

:
gig. 127 32 geiten.

gig. 127.

b. tptäbemeebfetn.

1. ©ie (Jrften unb ©ritten büpfen mit 4 ©aloppbüpfen feitroartS

nach gnnen jum pläfcctnccbfeln Bor einanber Borbei unb
machen bann mit 4 Schritten eine ganje ©rebung an Ort . .

2. ©affetbe tbun 3*®eite unb Sierte

3. SBir 1, nur feittnärtS tinfS büpfen
4. ©aSfetbe Breite unb Sterte; ftatt aber eine ganje ©rebung am

©chlug mit 4 (Schritten ju machen, fcpliefien fiep bie ©oppelpaatt
ju einer ©timlinie, unb bie Paare faffen bei $ofbbtbbalte ber

Slmte „Serjdjrantung BotlingS"; ber r. Sinn foll Untergriff

haben, bei $oebbebbalte atfo Born fein

©teUung jum ©djlufft: gig. 128.

8
8
8

8

1. ©oppetpaar 2. ©oppelpaar

4 3 2 1

4 3 2 1

tr

rr

fi

ff

gig. 128.

(16 1 Safte ober 8x8 $eiten.)

3. Uebung.
gortgefepteS 9?ebenreil)en mit 4 ©aloppbüpfen unb 4 ©djritten an Ort

mit ganjer Srefjung.
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a. SfufeinanberfoigenbeS 3?ebtnrti^cn in btn erften loppeipaaren rechts,

in ben jrociten tinfS.

1. Oie 3roriten unb Vierten ber erfltn Soppclpaare fotfen mit 4
©aloppbüpfen fiep rechts nebenreiben, inbtm jte Bor btn Srffen

unb fronten Borflberjiehen unb bann mit 4 Stritten eine

ganje ©rehuttg rechts an Ort machen.

hierauf fofgen btt Srficrt nnb ^Dritten in gleicher SBeife. ©ann
toirb bitjt Hebung Bon 3®titcn nnb Sßierten, ffirflen unb dritten

»ieberhoft 32 3«iteit,

2. hierauf wirb in ben jreeiten ©opptfpaaren Bon ben Srften unb
dritten ba« 9tebenreihen lints gemacht, aber mit hinten Vorüber»
jieljtn

, bann folgt mit 4 ©(dritten eine ganje Orchung tiufs

an Ort u. f. » 82 „

Stellung jum Schiffe; gig. 129,

4 8 2 1 (grflts ©oppefpaar.

4?2 l 3®ette« ©oppetpaar.

Sfig. 129.

(16{ Iahe ober 8x8 3«ten.)

b. SlufeinanberfolgenbtS 9febenreiljen nach 21ujjen mit 23orn= unb hinten»

Dotüberjieljen.

2. Oie inneren beginnen ba« ‘Jiebenreihen, inbem bie (Jtotittn mit
4 (Mopphttpfett Bor ben (Erpen, bie ©ritten mit ebenfooiel

köpfen hinter ben Vierten »ortiberjiehen unb bann, gia. ISO,

mit 4 ©^ritten eine ganje Orchung recht« an Ort machen . 8 3«hen

\ 4 3 2 1 \
tfig. 130.

2. Oie Srf.cn unb Vierten, je^t innen flehenb, folgen in ent»

fprechenber Stift 8

3. Sieberbofung Bon 1 8
4. Sieberpolung »on 2 8

Steilung jitm Schluffe; fjtg. 131.

gig. 131.

(8 1 lafte ober 4x8 3«ten )

c. ffiebenreiffen naef) Ernten mit SSorn» unb ijpintenooriiberjieben.

1. Oie Steufieren, bie Srften unb äherten, beginnen, inbtm bie Srflen
Por btn 3t»eitcn, bie SJierten hinter ben Oritten Porüberhüpfcn
unb bann mit 4 Schritten ebenfalls eine ganje Orehung on
Ort machen 8 3*iten

2. Oie 3®ei len unb Oritten fofgen in tntfptecbenber Seife . . 8 „
3. Sie 1 8
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©tettung jum Schluffe : 5>9- 132.

T??T ffirfleä Soppelpaar

TTTT 3»eitc« Soppelpaar.

3ig. 182.

(8 J Safte ober 8x4 3eiten.)

Ser ganje 2Be<f)fet umfaßt atfo 88 J Safte ober 36X 8 feiten.

3. Jtledifef. — SBiegcpüpfett mit Oeffnen unb ©fließen ber SReipeit.

SBiegepüpfen mit gegengleicper 33ercegung ber SReipenglieber unb Oeffnen

unb ©fließen ber iReifjen.

1.

Uebung.
acptmal SBiegepilpfen im SDBedjfel nach Süßen unb ^Jnnen mit
armfcproingen nacp ber gleichen SRicptung 16 3‘iten.

Sie Srften unb ^weiten beginnen feittoärtä recptS, bic Sritten unb Vierten

feitrcärtS finfS; mit bem festen fjupf machen bie 3®«iten unb Vierten eine

palbe Srepung linfä, unb Sille faffen ,4?anb in §anb", gfig. 133.

b.

4 3 2 1

3'9- 188.

2. Uebung.
Scpttnal SBiegehüpfen. alle beginnen linfä; ju ben l. fjüpfen
rcerben bie I. 2lrmc, ju ben r. ßflpfeu bie r. Sinne anfgefcproungen.

9Rit bem achten §upf löfeit Stile bie gaffung, nnb bie 3meitcn
unb Vierten fepren fiep mit halber Stellung linfä um, gig. 184 . 16 3«<t?n

TTTT
3ig. 184.

3. Uebung. .

Oeffnen unb ©fließen ber fReipeit im SßMegepüpfen mit Srepen.

©eitroärtä linfä Oeffnen auf 2 ©cpritte Sbfianb.

Sie Vierten beginnen mit einer aeptelbrepung linfä unb hüpfen
[(präg cotmärtä, bann folgt eine Siertelbrepmig recptä nnb ein^ fcpräg rücfroärtä; nacp 2 SBicgepüpfen folgen mit gleicher

ig bie Sritten, nach 4 SBiegepüpfen ebenfo bie 3meiten,

unb nach 6 Siegehüpfen unb einer Siertelbrepung recptä macpen _
alle noch 2 fcüpfe an Ort ....... ^ 3*'un '

Schließen feitmärtä recptä.

Sie Sierten beginnen mit einer Slcptelbrepung recptä, püpfen
fipräg oorroärtä, macpen SSiertelbrepung 1. nnb püpfen fcpräg
rücfroärtä, bann jiepen fte nacp 2 §üpfen bie Sritten unb nacp

4 püpfen bie 3®ecten mit in bie Uebung
;

nacp 6 fjfipfen macpen
bie Stierten, Sritten unb 3®eiten eine SSiertelbrepung linfä,

unb alle Dottiiepen nocp 2 §üpfe an Ort 16 »

Oeffnen ber SReipen feitmärtä recptä; mie a, nur gegengleicp .16 „
Schließen berfelben feitmärtä linfä; mie b, nur gegengleicp .16 „
Oeffnen oon ber 2Ritte auä ’ 16 „

80 3eiten -

Sie Seußeren (Srfie unb Vierte) macpen eine SIcptelbrepung nacp Süßen
unb püpfen fcpräg oorroärtä, macpen bann eine SSiertelbrepung nacp 3nnen unb

püpfen fcpräg rücfroärtä unb oerparren 4 3eiten an Ort; unterbeffen püpfen

bie inneren mit 2 püpfen unb entfpreepenber Srepung nacp Süßen ju ipnen

peran, rootauf fte roieberum 2 §üpfe nacp Süßen püpfen; bann enbttep füpren

Ocnittj, ®uc$ tee iReigen. 9
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Hfle 2 Sßiegeljüpfe an Ort mit Sl^tetbrdjung nad) ben erften 2)oppe(paaren

(nad) F) ^ht au8.

Stellung jum Schluffe: 5ig 135.

T 7 ' TT
3ig. 135.

35er ganje SBedjfel umfaßt 28 j Safte ober 14X8 feiten.

4. flBeAfef. — @djottiföf)üpfen mit 3)urd)fchlängeln, Äette unb

«Dht^le.

1. Uebung. *

Umtoaljen mit Ourdjfdjtängeln in ber Sinie einer Ächte,

a. $ie QErflen faffen (Raffung tuie beim erflen SReigen, ©. 123,

SBedffel l*b) natpbem tote Seiten ju 2 3djritten geöffnet im
©Aottifchbüpfen bie 3®eiten unb jie^eu, mit lintt Umtnaljen unb 8

©ipottiftpbüpfen Bor ben $ ritten, hinter unb oor ben Sterten

unb hinter ben Sritten Borttber an ihren Slap jurttd, gig. 136,

jur urfprünglichen geöffneten ©tellung 16 3‘tten

; ^3 ^ 1 •

Sig. 136.

b. 25ie Sierten hüpfen mit ben dritten in 8 ©cpottifchhüpfen unb
ree^t« Umroaljen in ähnlicher SBeife butch eine 'Ächte um bie

3toeiten unb @rflen herum 16 „

Sei ben lepten §üpfen breljen fid} bie (ärften unb ^weiten linfä , bie

Sritten unb Sierten recptS unt, gig. 137.

) ) ( (

4 3 2 1

gig. 137.

2. Uebung.
Äette recptS mit ftanbfajfen in 8 Sdjottifchhfipfen *.

®ie 3®eiten unb Dritten beginnen bie Sette, inbem fte bie r.

fymb faffen unb mit einem ©djottifchhupf r. an einanber norüber*

giepen; hierauf faffen fle bie l. $ani> ber neuen (Segnerinnen

unb toecpfeln mit einem ©cpottifchhupf mit biefen ben fßlap;

biefe, nun in ber SDtitte ftepenb, faffen bie r. $anb unb jtepen

mit einem $upfe r. an einanber Borüber u. f. ro 16 3etteu.

* Kotten tntr ben ©erlauf biefer Sette nähet betreiben, fo ergiebt fiep burdj

Bezifferung folgenbe SarfteUung.

anfängliche Stellung ) ) ( (

4 3 2 1

9>aCh bem erften ©dbottifebbüpfen 4 2 3 1

zweiten

b ritten

Bierten

fünften

feepften

ffebenten

achten

1 3

4 3
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Seim testen $upf madjen &tte nad) bern elften ®oppetpaare (nadj F pin)

eine Siertelbrepung : gig. 138.

4 ? ? T
, 5Jig- >38.

3. Uebung.
Ourcpfcplängeht unb Sftebenreipen mit 16 ©tpottifcppfipfen.

Sa ben erfien ©oppelpaaren beginnen bie regten gttprerinnen

(bie (giften) baä iltebeureipen ItnfS ju offener Stellung, nacp 4

S<portif<ppüpfen folgen bie 3ree',tn “• ?• n>. ©eim $ur<p«
ftplangeln roirb an bei erften Kebnerin oom, an bei jroeiten,

roelcpe fitp etwa« oonbiefer entfeint pat, pinten borübergejogen u. f. n>. 32 3eittn.

©leidjjeitig beginnen in ben jmeiten ®oppelpaaren bie I. gttprerinnen

(bie Sietten) baä üßebettreipen redjtä, nacp 4 ©cpottifcppüpfen folgen bie

dritten u. f. to.

Sei ben lebten §iipfen fdjliejjen fitp bie ®oppelpaare nad) bei ÜJiitte, unb

bie dürften unb Smeiten madjen eine pal6e ®repung unb SlHe faffen „2lrnt

in Slrm", gig. 139.
1. ©oppelpaar 2. ©oppetpaar

TTTT 4321
gig. iss.

4. Uebung.
ÜKüple an unb oon Ort mit 16 ©djottifdjplipfen.

a. Küple recpt» mit 4 Scpottifcppüpfeu, b. p. ganje Stpmenfung
retpt» um bie Kitte beS ©oppelpaare* 8 Seiten

b. Küple linf» mit 4 Sipottifcppfipfen, b. p. ganje Scproenfung
linf» um bie Kitte be» ©oppelpaare» 8 „

c. Küple retptä mit 8 Sdjottifcppüpfen; roaprettb be» Scpmenfen»
rüden mit ben lepten 4 ©ipottiftppüpfen bie ©oppelpaare na<p

bet Kitte be» fflaume» §ut StufjMung in einet Säule; 2Me
fepren fiep naep be.n elften ©oppelpaare um 16 3e^t€n -

©tellung jum ©djtuffe :
gig. 140.

4 3 2 1

TTTT
gig. ho.

®er ganje SOßecpfel umfaßt mitpin 28 £ ®a(te ober 14 >< 8 3<itcn -

5. IBeAfef. — ®oppelfcpotttfcppüpfen im Äreuj mit greifen unb

^lapmecpfel.

1. Uebung.
®oppelfdjottifd)pflpfen im Sreuj mit Siertelbrepung linfö.

ade maepen 2 ©oppelfcpottifcppüpfe oorroärt» , 2 foltpe rücf«

Wärt», bann eine Stertelbrepung linf» unb roieberpolen biefe

Uebung notp breimal; bamit burtpjiepen fte bie 4 Slrme eine»
Äreuje» (+) 64 Seiten.

2. Uebung.
®oppelfdjottifcppüpfen unb üßläfce=S£ße(pfeln.

a. S[«it 2 ®oppelf(pottif<ppüpfen unb r. Steifen roedpfeln bie ®r|ten

mit ben 3®eiten, bie ©ritten mit ben SSierten bie ©läpe; babei

9*
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beginnen btt Cfrflen unb ©ritten baä $üpfen linfä, bie 3n>eiten

uhb Stetten reit?, Rig. 140 ©ann rceifeln nodj einmal bie

ffirffen mit ben Rttriten, bie ©ritten mit ben Sierten bie ^31ä<je,

jept beginnen bie Srften unb ©ritten baä ftüofen r., bie

Bnbtren Iint«, Rig. 141 16 3*iten

3 4 12
Rig. i4i.

b. ©aSfelfe umaefebrt mit I. Greifen; babei beginnen nun bie

3«eiten unb Sierten baä Rupfen t., bie ffirften unb ©ritten r. 16 „

3. Uebung.

'Pläpe*33$ecbfeln ber fpaare.

a. aWit recptä greifen unb Raffung „|>änbe auf inneren ©dfuttern"

roetbfeln bie 'ffaare it)te fßf&pe, inbem bie re<btä ftebenben ISaare

baä ©oppelfcpettifcbbüpfen linfä, bie linfä ftebenben fßaare baä«

felbe redjtä beginnen unb mit 2 £>üpfen »offenben. ©ann
rcecbfetn bie Sßaare nodj einmal bie fJläpe roie Borber .... 16 3'iten

b. SJiit linfä Steifen baäfelbe; bie fkare beginnen nmgefebrt . . 16 „

4. Uebung.
ipiäpe^SDecbfeln ber erften unb jroeiten ©oppelpaare bet Raffung „§ünbe

auf inneren Schultern".

a. 9Kit redbtä greifen unb 4 ©oppelfdjottijdjbüpfen jieben bie erflen

©oppelpaare fdjräg rüdtnärtä r. an ben ©teüungäort ber jtoetten

©oppelpaare; biefe bagegen jieben mit redjtä Sreifen fdjräg

Bottoärtä linfä an ben ©tellungäort ber erften ©oppelpaare . 16 3*'tcn

Sei bem gleiibjeitigen Soritberjieben, etwa am Snbe beä erften

fiupfeä, nehmen bie inneren Rübrerinnen bet ©oppelpaare

Raffung ,,f)änbe auf inneren @<bultern", fo baff für einen Bugen*
blicf 2 ©oppelpaare ju einer Bebtetreibe Berbunben finb, beren

©beilung aber fogleiep roieber erfolgt.

©ann meebfeln bie ©oppelpaare noeb einmal bie ffSläfje wie
Berber 16 „

b. ©iefelbe Hebung, nur umgefebrt. $ie erften ©oppelpaare jieben

mit linfä «reifen febrög rüdtnärtä, inbem fie baä §itpfen linfä

beginnen; bie jtoeiten ©oppelpaare jieben mit f. Steifen fibräg

Bortnärtä redftä, baä $iipfen re^tä beginnenb 32 „

Slnt @nbe beä erften unb britten |>upfeä erfolgt ebenfaüä Raffung unb

Söfung bureb bie inneren Ritbrerinnen Bon je 2 ©oppelpaaren. 33eim lepten l&üpfen

löfen Sitte bie Raffung; bie 'Paare machen eine ©iertelfcbtoenfung linfä um bie

SDSitte, unb Sille febren ffdj nad; ben erften paaren bin (nadj F bin) um.

Stellung am ©(bluffe: Rig. 142.

^4 ^2

—4 —2

Rig. 142.

©er ganje SBedffel umfaßt 48 £ Safte ober 12x16 $eiten.

6. JMifef. — ©ebritt« unb §infroecbfel beim begegnen.

1. Uebung.
BuäfaH mit ©<bleifbüpfen, bajn Buffcbmtngen beä Brmeä ber

gleichen ©eite; bann 2 ffiiegeffbritte ober 6 ©ritte ohne flteujen

mit einer ganjtn ©rebung nad) ber BuäfaUfeite bin . 8X 8 = 64 3eiten.
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Hie Seroegung beginnt nad) gnnen, b. h- bie Cinie bet erflen ©aare

fällt juerfl linfsi, bie ber jroeiten ©aare rechts auB; bann wirb fte nach Slujjen

gemalt. 9lach jeber 9lid>tung oierntal; im ©anjett roirb bie Uebung alfo

achtmal auSgefüljvt.

2. Uebung.
3 Äreujhttpfe mit ©enthalte ber Strme, Äreujjroirbel mit ^anbftttg auf

ben lüften unb ein Siegeljupf mit äuffc^roingen ber Strme nach ber ^üpffeite

bin, im Sedjfel Diermal nad) gnnen unb Biermat nach Slufjen auSjuführen.

©eint legten §upf machen Sitte nach gmten eine S3iertetbret>ung unb faffen

„Ipanb in fjanb".

Sthliefliche Stellung: gig. 143.

3) (l

4) (2

3) (1

4) (2 (8.X 8 = 61 3'iten-)

gig. 143.

©egeanen mit Schrittroechfeln unb tjjinfroechfeln.

Hie vinie ber erften ©aare gebt mit Schrittroechfeln r. unb t. DorroärtB

nach ber ©litte be§ fRaumeS unb macht mit ^infroedjfet r. t. r. (unb nach»

fotgenbem Schlufjtritt) eine ganje Hrehung r.; bann jieljt fte mit Schritt*

»echfeln t. unb r. »eiter oorroärtS unb macht mit fjinfroechfel t. r. t. nur eine

halbe Hrehung, beginnt roieber roie anfänglich, inbem fte ftd? jegt aber Don ber

©litte entfernt unb nach 2 Sdjrittroechfeln, bem $infroechfet mit ganger Drehung,

2 ferneren Schrittroechfeln unb bem fjtnfroechfel mit halber 2>rehung roieber

an ihren urfpriingtichen StellungBort gelangt, unt bie ganje Uebung auf'3 'Jleue

ju beginnen.

©leichjeitig macht bie finie ber jroeiten ©aare juerft Schrittroechfeln l.

unb r., bann mit §infroechfel t. r. I. eine ganje Hrehung l. u. f. ro.

©eim ftebenten Slbfchmtte Don 8 3eiten roirb feine ganje Drehung gemacht,

bann folgen noch 2 Sdjrittroechfel mit einer Siertelf^roenfung r. unb mit ben

legten 4 3eiten (ehren fid) bie jroeiten ©aare um, bie erften ©aare aber machen

eine ganje Hreljung, fo baß bie 3)oppelpaare alle roieber in Stirn flehen.

3« jeber ©eroegung hin unb her ftnb 2x8 ©djrittjeiten txfox'ötxVwji

int ©anjen alfo 8x8 = 64 feiten ober 16$ Hafte.

Stellung jum Schluffe: gig. 144.

4 3 2 1

gig 144.

Her ganje Sechfel umfajjt 48 $ Hafte ober 24x8 3eiten.

7 . »ecfifet.

Sdhtpenfhüfifen mit SBaljen. (gaffung »ie Seite 123, Sechfet 14 b.)

a. Hie erften Hoppelpaare jiehen mit rechts Greifen in bie UmjugSbaljn r.,

inbem fte baS Umroaljen l. machen.

Hie jroeiten Hoppelpaare jiehen gleidjjeitig mit l. Greifen in bie

UmjugSbahn t, inbem fte baS Umroaljen redjt3 machen, ©eim ©e*

gegnen (bei E) reihen (fliehen) ftdj bie jroeiten Hoppelpaare hinter bie erflen,
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feie Singeinen faffen ,4?anb in jfjanb" unb gieljen als ©tirnreiljen

mit gewöhnlichen Schritten im | ©alte bis F.

b. $ier angelangt, giehtn bit erptn ©oppelpaare (mit 1. Greifen) in

bie Umgugsbahit I., inbtm pe baS Umwalgen r. machen.
®ie groeiten ©oppelpaare giehen gleidjgeirig hinter ben erpen oorbei

in bie UmgugSbahn r., inbtm pt baS Ummalgen l. machen.

4 3

5ifl- 145.

©ei E reifen p<h bie gmeiten ©aare hinter bie erfien, unb bie Säule
aller ©aare gieljt mit ©aftfchritt Don E nach F gur StuffteOung wie bei

©eginn beS SReigenS: ffig. 145.

Zeigen 3.

©ie Schülerinnen gellen geh ber ©röfje nach in ber SRitte beS UebungS*
raumes (E—F) auf unb jaulen fich turn ber örften bis gur ?efcten mit fort«

laufenbtn fRummern ab: ftig. 146.

A F B

— i

2

— 3

— 4
—*> 5
—' 6

C E D
3ig. 146

©er gange Zeigen gerfätlt, in 5 |>aupttl)eilc.

©heil I.

3m erften ©heile orbntn pch bie ©cfeülerimten mit l. SRebenrciljen nnb r.

ÄuSmeiehen gu paaren; bie Srfte, ©ritte, fünfte u.
f. ». ftnb atSbann rechte,

bie 3rotite, ©ierte, Sechste u.
f.

to. linfe 3ührtrinnen. ®ie ©aare felbft «erben
noch in «rfie unb gweite ©aare eingetheilt, fo ba§ baS OrbnungSoerhältnif ber
gefammten 3®hi 'in 9ieif)enförpergefüge oon fleinften Körpern gu gmei paaren
bargeflt.
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2keit H.

3m rmeiten Steile »erben burk l. fRebenreken mit r^u8»ei$en freier*

teilen georbnet unb biefe felbfl »ieber in erfle unb jmeite Sieben eingekeilt.

Siet mag mit 3»ectmä{jigfeit barauf aufmerffam 9«™$* ®trbe”' ba&

alle (Sdjülerinnen, beten Rlbjal)(ung<8jal)l burk 3 oljne iReft teilbar ift, unte

^ft^terinnen »erben.
,

©rbnungSoerljältnifj: iRei^entötpetgefüge mit Körpern con je 2 ®rtier=

reiben.

2ket( UI.

SinfS «Rebenteken mit r. SluSweiken ju ©iererreken. (loppelpaaren.)

©intbeilung in crfle unb jweite SReitjen. „ _

SDRerfntal: bie ©djülerinnen, beren 3# burk 4 <kne ketlbar i|t,

»erben 1. p^verinnen.
. q Bjrw

JOrbnungScerljüttnij}: SRekenfiirpergefüge mit Körpern mm je 2 -ßierer-

reken. .....
Skeil IV.

8. 92ebenreken mit r. Äuömeikeu ju Sünferrei^en.

eintfjeilung in erfte unb jmeite SReken.

SRerfmal: 3>ie ©kMerinnen, beten 3<k* burk 5 °bne tb e“t)at ’l >

»erben 1. gü^rerinnen.
. 0 cUtnfm

DrbnungSoer^ältnig: 9Rei^enttrpergefüge mit Sorpern con je 2 Wer«

reifen.

SESeil V.

8in!8 SRebenreiljen mit r. SluSweiken ju ©ekferreken.

©ntbeitung in erjle unb jmeite fReiljen. , .„

SWerhnal: ®ie ©klllerinnen, beren 3afjl burk 6 o^ne fReft keilbar ift,

»erben 1. gttfjrerinnen. _ . o
Orbnung§t>eri)ältni§ : SRekenfärpergefiige mit Körpern con je 2 Gekl« -

reifen. . mmen ,

©ei bem etflen SBedjfel be« fünfte« XteUtf erfdjeinen

ge&altenen ee$ferrei&en fetbfl ncd) einmal in ihm «elften t®”’*?
cet$£’ia«»«

fo ba§ fie für biefen SBecbfel i&rerfeitS einen «ei$enMtpet W»
Orbnung alfo öorübergeijenb ju einem (Befuge toon (Befugen ttnro.

bon ben Secbfeln 3 unb 4 be« fünften XljeileS.
^ fäault bCf

3)a3 SluSweiken bei ben SRekungen ift erforbertik, bamit bte

SRei^enfiJrper iljre ©tanblinie ftetS mitten im UebungSraume bepau.

I. äufjug in 3»eiettei$en.

8tnfS fRebenreken ju 3weierreken.

Raffung „Sanb in fjanb" mit gebeugten Firmen. „ ..

©egengleiker Umjug ber SReilien. ®ie erften fßaare jieben mit r. eife

con F nak B unb D, bie jmeitcn $aare mit 1. Steifen con F nak A un
®
J";

Söeim SBegegnen, bei E, reken ftk bie ^Jaare hinter einanber unb Jiepen

E nak
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SEBäljrtnb be>3 ganzen äufjugeä umfreifen abmecfjjelnb je mit 4 ©djottifdj-

hüpfen bie Grften bie mit 8 laftfdj’ritten »eiter jiebenben Streiten, bann biefe

ebenfo bie weiter jiebenben durften.

$e nad) 3al)t ber iReignerinnen erforbert bie Uebung mehr ober weniger

f Safte.

3Be<fifef 1. Steigungen in ben paaren mit Strmoerfc^ränfung üor=
lingd, ber r. Slrm ber 3®*iten liegt über bem t. Slrm ber ßrften.

3ebe§ Steifen wirb ofyne ftjfung ber Raffung je mit 2 Sc^ottif^üpfen
unb mit $od$eben unb @enfen ber SIrme anSgefüfyrt.

a. Stnfä Sorreipen ber ®r(ien mit ©eitfdbreiten unb SRae^flellen . 4 3eiten

fRedbtS Stebenreiben ber (Erfien „ „ „ „ .4 „
b. SRechtS ^interretpen ber 3»eiten „ „ „ „ .4 „

Sinf« 91ebenreiben „ „ „ „ „ „ .4 „
c. mfs Stebenreiben ber ffirflen Born Borilber mit 4 Saloppbüpfen

feitroät« linfä 4 „
SlecbtS Siebenreiben ber .Srfien Born oorüber mit 4 ©atoppbüpfen

feitroärrtS recpt« 4 „
•

d. atecbt« 'Jiebenreiben ber 3®eiten hinten Borüber mit 4 ©atoppbüpfen
fettroärts ced^ts 4 „

CtnfS Siebenreihen ber 3*neiten hinten ooritber mit 4 ©atoppbüpfen
feitwärts linfS 4 „

32 3eiten
ober 8f Saite.

Werfifct 2. Oeffnen unb «Schliefen ber fßaare nach Stufen unb $nnen
unb gleidjjeitiger $in= unb $erjug.

a. ®ie Sinjetnen ber erfien ißaare machen 2 ©eitfdjritte unb 2 Stach’

fietttritte nach Singen unb eben folcpe nach ^nnen. ©leicbjeitig

machen bie (Sinjelnett ber jmeiten ijJaare etne Siertelbrebung

nach 3nnen unb jcepen mit 2 gleichen ©eitfcbrittetc auf bie

©tettungSlinie beS erfien fßaareS unB mit ferneren 2 unb einer

®iertelbrebung pm ©cblug toieber auf ihren fßlab jurüct. Sn«
treten beim $in)nge mit ben urfprünglich äugerrn gügen, Eintreten

beim .^erjuge mtt ben urfprüngtich inneren gügen.
Sofort eignen fiep bie sweiten ipaare rote norber bie erfien

ißaare, unb biefe sieben jept mit einer SBiertdbrebung nach

ftnnen unb Stntreten ber inneren güfje auf beten ^3täbe

u. f. ro Sauer 2><8 = 16 3eiten

b. ffite Uebung a, flatt beS einfachen ©eitfcfjreitenS beim fiin* unb
$crjuge erfolgt aber ©djrittjroirbetn mit ©eplugtritt im f Satte,

mit £>anb tn fmnb unb Äreifen beS freien Sinnes oortingä Bon
3fnnen nach Slugen 16 „

c. (Sbenfo, §in« unb §erjug, aber mit ©chottifchbüpfen feitroartS . 16 „
d. Sie c, mit bem ©chottifchbüpfen beim Oeffnen unb ©fliegen

roitb aber je mit 2 ©chottifchbüpfen eine ganje ®repung nach

Siegen, bann nach gnnen gemacht. ®er $in« unb $erjug wirb
mit SEBatjen rechts unb linfs unb mit Sanjfaffung auSgefüprt.

aWit bem lebten ©djottifebbüpfe erfolgt fjtnterrecben ju einet

gtanfentinie 16 3'iten.

2>auer be§ ganjen äBedjfefS 4X 16 = 64 3eitcn ober 16 i lafte.

II. Slufjug ttt ©teiemifien.

Sinte Siebenreiben ju SDreierreilfen.

Saffung „§anb in tpanb".

©egengleidjer Utnjug ber erfien unb jmeiten ®reierreiben.
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SBäljrtnb be§ UmgugeS me^feln ie 4 Saftfdjritte oorwärtö mit 4 £)op[er-

hüpfen an Ort ab. ©eint §üpfen matten btt äujjeren Rührerinnen bet fefter

Raffung ber ^ot^ge^obentn Ärttte eine gange £>rct>ung na» Rntten unter ben

Hrmeti bur»; beim £aftf»ritte »erben bit tlrme gefenft.

Re na» ber SIngahl ber 5Reignertnnen ftnb mehr ober weniger \ Safte

gu biefem Slufguge erforberli».

3«c<ftfcf 1. SltmDerfdjränfung oorling§, Üöfung unb ©»tiegung ber

Raffung mit ©»rittftellungen unb ganger ©rehung na» Stufen
ober Rnnen.

a.

b.

Seim Beginne ber Uebung ift bie armt>erf»ränlung ber brei

fttebnerinnen (o georbnet, bafj bie SJiittleren (3®eiten) mit beiben

armen Obergrift haben.
SEÖäljrenb 2 Reiten töfen bie ©rfttn unb ©ritten bie Raffung

ihrer inneren arme, f»»ingen biefetben etwa« gerunbet na»
Slußen unb BoUjiehen glei»jeitig einen ®eitj»ritt unb fireuj*

(»rittflellung nath aufjen. SDitt ben fotgenben 2 ©»ritten
{»mingen fie bie Srme »ieber ab jur atm»erf»ränlung unb
ma»en ©eitfthritt unb Äreuj(»cittfteUuttg na» Runen . . .

Rn ferneren 4 Reiten ma»en fte bei fefter Raffung eine gange

Drehung na» Süßen (6rftt r., dritte t.) ;
babei »erben bie

arme gehoben unb gefenft, »a« bur» bie Rroetten fräftig gu

unterftüfcen ift. ©aDur» »irb bie Srmoert»rantung ooritng«

ergielt, bei ber bie SDtitttere mit beiben armen „Untergriff" hat

®ie 3»eite ma»t nun in 2 Reiten unter bem „®hot ber ge«

hobenen inneren arme ber ©ritten unb ©rften einen ©»rag*
(»ritt t. unb Äreugf»rittftellung r. unb in ferneren 2 3 e’ten

bajfelbe re»W unb linf«

hierauf geht fte unter ben ho»gehobetten armen ber ©rften

unb Rmeiten etroaä rütfwärts, unb biefr oottgtehen mit fjeben

unb ©enfen ber Seme »ährenb 4 ©»ritten an Ort eine gange

©rehung na» Rnnen (Srfte l, ©ritte r.) .......

4 3eiten

©ur» biefe ©rehung erhält man »ieber bie urfprüngli»e ärmöerf»ränfuttg

oorttngS, SDtittlere mit Obergriff.

9hm »irb a unb b »ieberljott; im (Sangen bauert ber 2Be»fel atfo

8x4 = 32 3«ten ober Safte.

2. Slrmoerfdjränfung oorlingS; SDtittlere Dbetfttv^i

RaffungSme»fel bei grifffeften §änben.

a. 2Bö^renb 4 Rhtett {feilen bie ©rften unb ©ritten ihren äußeren Rüg

etroaS riidfmärta unb fnieen auf bie äugereit Äniee itieber; gu ß leid/er

3eit fteigen bie 3®eiten mit ©eitljeben ihrer 9lrme über bie innereit

grifffeften £>änbe ber ©rften unb dritten.

Rn ben folgenben 4 feiten erheben ft» bie ©rften unb ©ritten »ieber

gur ©runbftettung unb fth»ingen ihre inneren SIrnte „.'panb in £>anb"

hinter ben 3»eiten auf, fo bag biefe unter bem ,,©hor
" bur» rücfroärts

gehen fönuen, unb bie Slrme ft» oor ihnen bann »ieber feilten. ©abur»

erhalten bie Rmeiten mit beiben Firmen „Untergriff" bei ber 9lrm--

»erfdjrättfung.

b. Rn 2 feiten (teilen bie 3»eiten ihren l. Rüg etroaä guriitf unb fnieen

auf baö t. filtie nieber, guglei» heben bie ©rften unb ©ritten »re

inneren 2lrme gur §o»hebhalte, in 2 ferneren 3«ten erheben fi» bie
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3®eiten »ieber jur ©runbfteDung rntb bit Grften unb ©ritten fenfen

itrre Sirme roieber cor biefelben.

hierauf folgt in 4 3eiten eine ganze ©reljung ber Grften unb ©ritten

nach 3nnen mit Jpeben unb ©enfen ber Sirme, wobei fie oon ben 3»ritnt

»ieber unterftü|t »erben, ©ie urfprünglidjt Slrmoerfchränfung tritt

»ieber ju ©age, unb a unb b »erben »ieberfjott.

©auer be£ ©JedjfelS 8x4 = 32 3*'tcn ober 8J ©afte.

JBcAfef 3. Raffung „$anb in £anb" unb Umfreifen.

a. ©ie Grften unb ©ritten umfreifen gleichzeitig mit 4 ©chottifchhüpfen bie

3»eiten, babei bleibt bei hochgebeugten Sirmeu bie Raffung feft. ©eim
erften ©egegnen (»or ben 3®eiten) fdflüpfen bie Grften, beim zweiten

©egegnen (hinter ben 3®e'ten) bie ©ritten unter ben Sftmen ber anberen

burdh- ©ie 3®e 'ten »oKgiehen babei mit gebeugten Sinnen ein Greifen

mit Ueberheben.

a »irb »ieberhoft, beim erften ©egegnen ziehen aber bie 3®*itcn,

beim jtoeiten ©egegnen bie Grften unter ben Sirmen ber anberen burch-

b. ©ie 3®‘>ic” umfreifen mit 8 ©chottifchhüpfen bie Grften r., bie ©ritten

I., alfo in 3orm einer Sichte, ffrig. 147. SBährenb ber Hebung faffen

bie Grften unb ©ritten ihre inneren §änbe in ^odjhebhalte.

Av/r'.
viAr...-'

gig. 147.

2Rit bem le|ten §upf erfolgt ^interreihen in eine glanfenlinie.

©auer beS ©Bec^feln 4x8 = 32 3«ten ober 8 J ©afte.

III. Stufjug in SJierertcthett.

£inf$ (Rebenreihen zu ©iererreihen.

Raffung „§anb in §anb".

©egengleicfer Umzug ber erften unb zweiten ©iererreihen.

SBühteub be§ HufzugeS »echfeln fortwährenb 8 ©aftfefiritte mit 4 ©djottifch*

hüpfen ab. 2Rit ben 4 Hüpfen freifen ba8 eine ÜJial bie ©iere im ©terne

r., baS anbere 2Rat im ©terne l. an Ort, mit ben 8 ©aftfdjritten zieht bie

©timlinie ber ©iere »ieber Bor»ärt8.

3e nach Strahl ber (Reignerinnen erforbert bie Hebung mehr ober

weniger \ ©afte.

JBecfifef 1. Raffung „$anb in .fjanb“; bie äußeren Jüljrerinnen

faffen aber mit ihren aujjeren §änben rücklings bie äußeren
§änbe ber SRittteren.

2Rit ben erften 4 ©dritten Z'
ehen bie Grften unb ©ierten mit ganzer

©rehung nach Slufjen hinter bie 3®«>ten unb ©ritten unb faffen zum (Ringe.

SRit folgenben 4 ©^ritten trennen fich bie 3tce'teu unb ©ritten mit

„©hör“ ber inneren Slrme, unb bie Grften unb ©ierten jte^en mit 2 ©<hottifch=

hüpfen oor»ärt§ unter biefem ©höre burch-
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5Diit ferneren 4 «Stritten fenfen bie Breiten unb dritten ihre inneren

ärme, no^bem fte eine ganje ®rehung nad) äugen coQjogen haben.

2Jlit ben testen 4 ©dritten bilben nun bie ©rften unb Vierten baä

„®hor" mit ihren inneren ärnten unb ©eittoartSgehen, rcäfjrenb bie 3*miten

unb dritten mit 2 ©chottifchhüpfen barunter burchjiehen.

®er ganje 2Be<hfel wirb »ieberljott unb ergiebt bann eine $«tbauer con

32 3e 'ten ober 8^ Saften.

SBirb bie Uebung an Ort auSgeffthrt, fo miiffen beim Surdjjuge biejenigen,

bie baä „Ifyor" bilben, einen Stritt rflcfroärtS gehen.

JSerfifcf 2. 3?ortgefefcteS fftebenreihen*) je gmeier Slei^englieber

unb Oeffnen unb ©fliegen ber beiben anberen ju gegengleichem

® erfc^ieben ber erflen unb jroeiten Viererreihen feitmärtS
n ad) äugen.

3fn ben erfien Viererreihen beginnen jebeSmal bie 2 rechte ©tehenben,

anfänglich alfo bie Csrflen unb 3»eiten. ©ie jieheit, gig. 149, mit 4 ©djottifch*

hülfen unb ärmcerfthranfung rücflingS jtrifdjen ben in 8 feiten fid} öffnenben

unb mieber fchliegenben dritten unb Vierten burch, löfen bie Raffung unb

reihen fid) äugen neben biefelben, fo bag bie @rfle l. neben bie Vierte, bie

3»eite r. neben bie dritte ju flehen fommt.

Q&l 4

1 2 3V4 ^

gig. 149.

hierauf folgen bie r. flehenben gleiten unb dritten unb burchjiehen bie

Vierten unb Srften mit 4 ©chottifchhüpfen, bann folgen bie r. flehenben dritten

unb Vierten unb burchjiehen bie ©rften unb 3wt'len mit 4 ©chottifchhüpfen,

bann folgen bie r. flehenben Vierten unb ©rften unb burdjjiehen bie 3®«iten

unb dritten mit 4 ©chottifchhüpfen.

3u gleicher 3«t Jtehen in ben jtteiten Viererreihen bie l. flehenben dritten

unb Vierten jtoifchen ben r. flehenben Srflen unb 3®«>t«n burdf unb reihen

fleh äugen neben biefelben; bann folgen bie l. flehenben $ritten unb 3®eiten

burch bie Sücfe jwifchen ben Srften unb Vierten, bann folgen bie l. flehenben

* ©teilen toir btefeä Sflebenreiben mit 3’ffern b«*« fo ergic&t fiep fotflenbe

©rbnung: gtg. 148.

c a
«rfle

j

IReibe.
)

3toeitt

Weib«

4 2 3 4 * 2 3 4WwWWWWWW
\ d X 6 /- a

AS«
*234 1 2 34-WWW v W WWW

\ A \/ d /

S»8. 148.

8. ©tedung nach erfier SKeibung.

b. rt „ jtoeiter

c. M „ britter

d. rt „ bierter
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3®eiten unb ©rften burdj bie Sücfe jwift^en beit Vierten unb Sritten, bamt

folgen bie 1. ftefyenben ©rften unb Vierten burd? bie Sücfe jrcifc^en ben dritten

unb 3®*it*u-

2Kit bent lebten ©djottifcbbupf reifen fleh alle ©rften oor bie 3®*iten,

alle ©ierten »or bie dritten, fo baf nach biefer Reibung SlUe auf 6eiben ©eiten

Bon ber SDtittetlinie be3 SRautneS in Sfierecfen aufgefteUt futb: ffig. 150.

2 3

1 4

5ig. 150.

Sie Sauer beS SBedffelä beträgt 4X 8 = 32 3«ten ober 8 $ Satte.

Helfet 3. Äette int 93ieretf
,
unterbrochen burdj ©cbrittjtellungen

mit Slrmfcb»ingen.

a. 3fn 4 3e>ten BoOjieben Sille ©eitfdjnungen beiber Slrme mit ©eitfdjritt

unb Äreujf^rittfteHung nach Stufen unb $nnen; bie ©rften unb Sritten

beginnen alfo t., bie 3®eit«i unb SSierten r.

b. hierauf faffen bie ©egnerinnen bie r. tpanb unb wecbfeln mit 2 ©cbottifcb*

hüpfen bie Blä^e unb machen bejiebungSmeife jutn SSiered eine SJiertet-

brebung nach 3nnen (CSrfte unb Sritte r. um, 3tDe‘,e unb Sierte L

um): gig. 151.

1) (8

2) (4

Sig. i5i.

c. SBie bei a.

d. )ßla§roecbfel wie bei b, aber mit gaffen ber l. tpanb.

e. SBie bei a.

f. SBie bei b.

g. SBie bei a.

h. SBie bei d.

SDtit bem lebten ©djottifcbbupf faffen alle Sfier „tpaub in tpanb".

Sie Sauer beä äBedjfetS urnfaft 8x4 =32 feiten ober 8| Safte.

JBccbfel 4. fßlafcroecbfel ohne Söfung ber gaffung mit 3ieb en

unb Sreben.

a. Sie ©rften unb 3®eiten jieben mit 2 ©djottifcbbüpfen nach 3nnen unter

ben bo^gebobenen Slrmen ber Sritten unb Vierten burcb unb breben

ftcb, an beren B£afc angefommen, mit 4 Sritten an Ort, bie ©rften mit

halber Srebung L unb ^odfbeben unb ©enfen bei r. Slrrneä, bie 3®eiten

mit halber Srebung r. unb §ocbb^eit unb ©enfen beS l. SlrmeS.

3u gleicher 3e>t jieben bie Sritten unb Vierten mit 2 ©cbottiftb--

büpfen nach Stufen auf bie Bläfce ber ©rften unb 3®e ‘ten - Sie hJben

unb fenfen ihren inneren $trm unb breben ftcb mit 4 Sritten an Ort.

2 3

TT
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2)ie dritten mit ganjer ©rehung l., inbem fle abroedjfelnb ben I. unb

r. Arm Ijocbheben unb {enfen, bic Vierten mit ganjer ©rehung r., inbem

jie abmechfeinb ben r. unb I. Arnt hochheben unb fenfen.

Sad) äbfchlug tiefer Uebung fielen bie SBier in einem engeren Singe unb
haben eine Raffung mit getreusten Armen, welche bem glechtgriffe (fte^e

©. 85, fjig. 18) nicht unähnlich ifi- ©ie ©rften unb ©ritten haben babei

ben r., bie 3>oeiten unb Vierten ben t. 2trm über ihrem anberen Arme
liegen.

b. $iehen ber unb ©»ritten unter ben hochgehobenen $änben ber

Erften unb Vierten burd) unb ißlafcWtdjfef.

©abei machen bie 3meiten eine halbe ©reljung l. mit ^odjheben unb

©enfen bes t. ArmeS, bie ©»ritten eine halbe 3)tehung r. mit ^cdjheben

unb ©enfen beS r. ArmeS.

2)ie Erften unb Vierten jiehen nach Augen auf bte ^3(ä§e ber 3roeiten

unb ©»ritten unb beibe machen nur eine Adftelbrehung nach ber TOitte

hin. Ebenfalls mit 2 ©djottifchhiipfen unb 4 ©ritten an Ort.

Sach Äbfchlug biefer Uebung flehen bie SJier wieber „$anb in fianb" in

einem weiteren Singe, alfo tote öor Uebung a, nur nitht an benfelben

flöhen.

c. Riehen ber ©ritten unb Vierten unter ben hochgehobenen £>änben ber

Erften unb 3»eiten burch unb Vlafc»e<hfel.

©ie ©ritten machen eine halbe ©rehung l. mit §ochheben unb ©enfen

beS r. ArmeS, bie Vierten machen eine halbe ©rehung r. mit §o<hheben

unb ©enfen beS l. ArmeS, bie Erften machen eine gattje ©rehung l.

mit .§od)heben unb ©enfen abirectjfelrtb mit l. unb r. Arm, bie gmeiten

machen eine ganje ©rehung r. mit fpodfheben unb ©enfen abreechfelnb

mit r. unb l. Arm. Ebenfalls mit 2 ©djottifchhttpfen unb 4 ©ritten

an Ort.

Sath Äbfchlug biefer Uebung ifi bie ©teEung unb Tagung ähnlich wie nach »•

d. Riehen ber Erften unb Vierten unter ben hocf»gehobenen §änben ber

3®eiten unb ©ritten burch unb -ßlafcroechfel.

©ie Erften machen eine halbe ©»rehung r. mit ^odjheben unb ©enfen

beS r. ArmeS, bie Vierten machen eine halbe ©rehung l. mit tpodfheben

unb ©enfen beS l. SlrnteS, bie 3®eiten unb ©ritten jiehen nach Augen

auf bie fßläfce ber Erften unb Vierten unb machen eine Adftelbrehung

ber fÖfitte ju. Ebenfalls mit 2 ©djottifchhüpfen unb 4 ©ritten an Ort.

Sach Äbfchlug biefer Uebung ifi bie ©tetlung unb gaffung b« SSiet im
©tirnringe Wie heim beginn ber Uebung a.

©ie ©auer beS SEBcchfetS umfaßt 4x8 = 32 feiten ober 8| ©afte.

JBedtfef 5. ffortgefefcteS SRebenreihen je jroeier SReihenglteber unb

Oeffnen unb ©d)liegen ber beiben anberen ju gegengleichem 93er =

fdjieben ber erften unb jmeiten Viererreihen nad) Onnen.

®egengleid)e Ausführung beS jmeiten äBedjfetS.

3n ben erften Viererreihen beginnnen bie beiben I. ©teljenben,

f> tt jmetten ,, ,, ,, ,, r. „
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9D?it btit testen 2 <S($ottifd$tt|>fen reifen fi<h Ade wieber in eine glanfen*

linie hintereinanber.

®ie 3)auer beS SBcc^fetä umfaßt 4X 8 = 32 3eitcn ober 8 f Safte.

IV. Slufjug in ^ünfcrrei^en.

5?infS Stebenreiljen ju günferrethen.

gaffung „Armoerfchränfung rücflingS".

©egengleicher Urnjug ber crflert unb jweiten günferreiljen.

Saljrenb beS SlufjugeS Werfeln je 4 ©efchritte ®oppelf<hrittwechfelgehen mit

4 SDoppelfchottifchhttpfMi ab, uttb mäfjrenb ber 4 ^»lipfe oolljie^en bie Steifen

eine ganje ©djmenhtng um bie äJfitte, baS eine ÜRal rechts, baS anbere 2J?al

linte. 2Rit bem lebten §upf wirb bie Raffung getöft, unb bie dritten machen

einen Schritt rücfwärte.

ge nad) Anzahl ber SReignerinnen erforbert bie Uebung mehr ober

weniger 4 Safte.

w«br«i i. Umfreifen mit ißlagroechfel in gorm einer Schleife.

£ 5 >." /-TV

gig. 152.

a. Sie Srften umfreifen mit 4 Soppelfdhottifchhüpfen bie dritten l. unb

Ziehen, gig. 152, auf bie Ißtäfee ber fünften; bie fünften umfreifen

mit 4 Soppelfchottifchhüpfen bie dritten r. unb jie|en auf bie ißtäge

ber ©rften. 35a biefe Uebung Don beiben gleichzeitig DoUjogen wirb, fo

müffen fte beim begegnen einanber r. aitemeichen.

b. Sieberholung obiger Uebung mit gegengteidjer Ausführung. SBäßrenb

be§ testen £mpfe£ gehen bie dritten 2 Schritte oormärtsi.

3)aiter be$ Sechfete 8x4 = 32 geiten ober 8f Safte.

JBecfifel 2. Umfreifen mit ißlagwechfel in gorm einer Schleife.

gig. 153.

a. 2)ie 3weiten umfreifen mit 4 Soppelfchottifchhüpfen bie ®rften, Sritten

unb günften r. unb ziehen auf bie ‘ißläge ber Vierten, gleichzeitig um*

freifen biefe mit 4 gleiten §üpfen bie günften, dritten unb @rften t.

unb z«hen auf bie ißläge ber 3®eiten- ®tim Segegnen weichen fie

einanber r. alte. Sie 3®eiten bur<hzi«h«n eine Schleife r., bie Vierten

eine fotche l.

b. Sieberholung ber Uebung a mit gegengleicher Ausführung. Säßrenb
be§ legten §upfeS machen bie Sritten einen Schritt zurücf, unb bie

Anberen bilben um fte herum einen ÄreiS.

Sauer beS Sechfete 8x4 = 32 geilen ober 8 1 Safte.
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MechfeC 3. Um (reifen.

®ie ® ritten, ffrig. 154, umtreifen mit 8 ®oppelfdjottifd$iipfen bie

(Erften, 3roe*ten» ®»«ten unb fünften I.; fie burcbjieben alfo oiermal eine

©djleife t. SBä^renb be§ testen §upfe8 reifen ftd) Slflc mieber in eine glanfen=

linie hinter einanber.

®auer be§ SBee^fetS 8X 4 = 32 3etten ober 8 f Xafte.

J
•-Ä-.

(*J

fjig. 154.

V. Slufjug in ®ec&femt&en.

SinfS ^iebenreitjen ju ©ed)ferreifen.

Raffung „Irmoerf^ränfung oorlingö".

©egengleidjer Umjug ber erften unb jweiten ©edjferreiben.

fflä^renb be§ 2lufjuge§ »erben abwedjfelnb 4 3Biegef<britte unb 4 SEßiege-

bfipfe (im | Statt) gemalt. Stuf ben erften tritt jebeS ©efdjritteS unb jebeö

§upfeS wirb aber ein ©c^ottifdj^upf angeorbnet, woburdj | tatt erjielt

wirb. Seim SEBiege^üpfen trennen ftd/ bie ©edrferreiljen »on ber 2Ritte auS

unb »oBjieljen eine ganje ©djwenfung um bie äußeren gübrerinnen, fo baff atfo

bie 3 (frften rechts, bie 3 Seiten I. fdjwenfen: ffig. 155.

/'T* a—\
(
imij i

tJig- 155.

®aS 3ieben burdj bie SRitte beS Uebungöraitmeö (doii E—F) toirb fo

angeorbnet, bajj bei E bie erfte SRei^e ba3 ©d/roenfen mit SBiegeljttpfen au§*

gleictjfam baö tbor öffnet, bie jmeite bagegen ohne ©djwenfung burd/^

jiebt (hüpft), fo bag nun beim nadjfolgenben SBiegegeben bie jweite 5ReU/e

ftd) mit ©djwenfung öffnet unb bie erfte burdjjiebt. Suf fot^e tßeife fefcen

nun bie erfte unb jweite Üteibe baS abwed/fetnbe ©djwenfen unb turd/jieben

fort, »äbrenb bie britte unb eierte fReibe baSfetbe gteidjjeitig unb in äbnti^er

SGBcifc beginnen u.
f.

». ÜRitten in ber erften ©dfwenlung erhalten bie beiben

erften 9Rei£>en folgenbe Stellung: gig. 156.

3»eite Steipe.

I
rTTTTT

» 7TT ~?TT V

(Erfte SReipe

S»g. 156.

®er ganje Slufjug erforbert je nach Slnjabl ber fReignerinnen mehr ober

weniger $ Safte.
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JBe<&fe! 1. ©egengleidjc ?Herte(fdjtt>enfungen Bon Sreien auf bie

Seitenlinien eines SieretfS mit ärmDerfcfjränlung DorlingS.

Sie 3 r. ©tebenben (1, 2, 3) fcfjroenfen oiermal rechts,

„ 3 t. „ (4, 5, 6) „ „ linfS,

unb 3»ar wie folgt: gig 157.

<*(— 31 f4 —1 6)

Pi fMSf 5»
o 1—i> «-^t»
32 7 6 i ?

gig. 157.

Sie erfle SSiertelicbmentung r. mit 4 Saftfibritten Dorroärfc»

um bie r. gübrerinuen
Sie erfle Sierttlfcbmenfung l. mit 4 Saftfcpritten cormärtä
um bie t. gübrerinuen

Sie grceite iBtertelfd)(Deutung t. mit 2 ®d)riuroe(bfetn rfldroärtS

um bie (. gflbretinnen

Sie groeite Siertelfdpenfung I. mit 2 ©djrittnjecbfeln rüdmärt«
um bie r. gübrerinnen

Sie britte Siertelftbrnenlung r. mit 2 Sdjotttfdjbiipfcn Dortoärt«

um bie r. gübrerinnen
Sie britte 9Jiertelf<bwentung t. mit 2 ©dfottifibbüpfen DormärtS
um bie I. gübrerinnen

Sie Dierte 33ierte!f<btBenfung r. mit l Soppelfcbottifcbbupf rüd-
roärts um bie I. gübrerinuen

Sie Dierte $iertelf(b»en!ung 1. mit 1 Soppelf(bottifcbbnpf rüd-
njärta um bie r. gübrerinnen

Sauer beS 2öecf)fel3 4-J Jähe. 16 3eiten.

»«ftfet 2. iffiedjfel ber ^ufftellung im ©tirnringe unb fRinge r iicf

=

roärtS, ©terne rechts unb ©terne linfS.

a. 33orn>ärt£gef)en mit 4 Üaftfcfjritten unb ©d>lie§ert gum ©tirnringe mit

gaffung „.fjäitbe auf ©cbuttern": gig. 158.

l> vi

?) (5

gig. 158.

b. §a!6e Drehung l., mit 2 ©d)rittn>ed)feln unb Raffung „.fjanb in .fjanb"

bei ipodjfiebbalte ber 2lrme im SRinge riidlingS: gig. 159.

3 *
r

2f >S

^ S

gig. 159.

c. ©iertelbreljung r. unb $reujen ber Slrme jur gaffung „,£>anb in ^janb"

im ©terne r., mit 2 ©d;cttifcf)l;üpfen :
gig. 160.

-.1 >4

1 6

gig. 160.
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d. §albe Drehung 1. unb Äreujen ber 2lrme gur gaffung ,4jwnb in

$anb" im ©terne linfS; mit einem Doppelfdjottifchhupf; hierbei legen

Hfle ihren regten 2lrm auf bie äußere ©pultet ber Sorbeten, gig. 161.

gig. 161 .

Dauer be« 2Bed)fel3 16 feiten ober 4| Iahe.

3, $ett e im glanfenringe.

gig. 162 . ,

Die ©rflen, dritten unb günften lehren fid) l. lim gegen bie

Sierten unb ©ersten unb matten bie Äette r. im SRinge, gig. 1 62, mit ab=

»oedjfelnbem gaffen b. r. unb l. $änbe (roie im SReigen 1, ©eite 120, gig. 115.)

unb einer (folge oon 4 laftfdritten, 2 ©d)rittroechfeln, 2 ©c^ottif^üpfen

unb einem Doppelfdjottifchhupf. Da je auf einen <piahroed)fel nur 2 feiten

fallen follen, fo fd)lie|t biefe $ette gerabe mit bem lebten ©chottifd)hupf

ab, unb ber Doppelfdjottifchhupf bient baju, bie urfprünglidje ©tirnlinie ber

©tdjferreiljen, gig. 163, mieber ^erjuftellen.

1 2 3 4 5 6

gig. 163.

Dauer be§ SBecfjfelS 16 ßeiten ober 4| Hafte.

JBerfifel 4. ©egenmatjen mit Hanjfaffung unb D oppelfdjottifdj*

hüpfen in ber 2inie einer 21 cf)te.

®leicf)jeitig »atjen mit 2 $oppelfd»ottifdjljüpfen

a. bie beiben r. ©teljenben r. nad) 2lufjen eine ganje Drehung m einen»

fleinen Greife r. herum , bie beiben SOiittleren r. nad) Sßotn eine ftonje

Drehung in einem fleinen Greife r. fjerum, bie beiben l-
©tw>en®en

l. nach 2lufjen eine ganje Drehung in einem fleinen Äreife l. perum,

gig. 164.

(\a 5^6

-.'irr yr... w w w £ 3P W W
*|2 3/Vt 3|r6

gig. 164 . gig. 165.

b. bie beiben r. ©tefjenben l. nad) gnnen eine ganje Drehung in einem

fleinen Greife l. t)erum, bie beiben SDtittleren l. nad) hinten eine ganje

Drehung in einem fleinen Greife l. h^um, bie beiben l. ©te^enben r.

nach gnnen eine ganje Drehung in einem Reinen greife r. htrum >

gig. 165.

Dauer beä 2Bed)fel8 16 feiten ober 4 J Hafte.

3enn0, Such btt Wtiätn. 16
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ÄH« 4 Sffiedjfet um faffen alfo nur eine 3eitbauer Don 16 J Saften,

hiermit fdjliefjt bet Steigen. — Sei ber (Sinübung beffetben toirb nad)

ben früher ft^on auSgefprodjenen ©runbfäßen oerfatjren. Sritt mufffatifdje

Begleitung ju feinet SluSfttyruna, fo fann jebern SBedffet ein fteineä Bot*

fpiet oorauSgefdjicft werben. Sie 3«t beffetben wirb benufct, um eine Be*

grüfung ber Sreier*, ©edjferretyen (Stüdfletten be8 t. OrufjeS, Äniewippen r.

mit mäfjigem Stumpfbeugen Dorwärtä — Berneigen — unb ©djtiejjen jur

©runbfteüung) in £>atbfrei£=ÄuffteÜung Dottjiefyen ju taffen.

Ser ganje Steigen bauert, 3®if(^enfpiett mitgeredptet, etwa 20 ÜKinuten.
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Set fefUtdjen Slntäffen, Prüfungen u. f. ». macht e3 immer einen ange«

nehmen unb empfe^tenben ©inbruef, wenn bie Schar ber Schülerinnen in

»ohlgeglieberter Orbnmtg unb unter frifdjem (Sefange auf bie lurnftätte jie^t,

ober wenn fte, bafetbft fchon gefamraelt unb georbnet, mit einem reigenartigen

äufjuge unb unter IjeHem Sieberflang ihre turnerifd)en Sorführungen eröffnet.

SEBir (affen baffer Ijier eine Stnjaljt oon 9)farf liebern mit jugeorbncten SCuf*

jttgen folgen, tote toir fte in unferem Schulturnen gebraust haben. Sie fömten

a(8 eine 9lrt GEinführiutg in baS wirtliche fReigengebiet betrachtet »erben.

Schritt unb Stritt in Ueberetnftbnmung mit Sang unb ßlang ju bringen unb
barm auf eine gemiffe ®auer ju erhalten, »ill eben auch erlernt fein. @S ift

bah«r jwecfmäfjig unb für Äörpet unb (Seift anregenb unb bilbenb, »enn

häufig ju Sufjügen unb HRarfdfübungen ein frifdjeö Sieb angeftimmt wirb.

Son ber fjreube gar nicht ju reben, mit welcher bie f}ugettb jtetS bie Uebungen

begrüjjt, welche oon heiterem (Sefange begleitet »erben.

©ämmttiche Sieber flnb im f ober f Hafte gefchrieben. Seim Singen

berfelben ju aufjügen taffen wir gewöhnlich jeber Strophe acht Schritte
oorauSgehen, welche an ober oon Ort ooUjogen »erben fönnen. ®iefe

haben ben 3®ecf, baS (jinfefcen beim Oefange ju erleichtern unb ben Schülerinnen

jur Sammlung unb ©rljolung eine Heine Saufe ju gewähren. (Sergt. bar«
über noch bie Semerfungen über (Sefang unb Surnenim Wbfdjnitte
übet bie Sieberreigen!)

1.

„Vite, in liebes $«terl}fw3.“

1. a<be, bu tie«be« ©a=teröau«l a « be! 8= be! ®ie®tunb’tfi ia, iä)

2. a» be, mein $erj ba« bleibet bir, St« belebe! ®u trau- te $üt‘te
3. ©ergig mein nicht, bu treue«Sau«,a = be! a«be! ©in ich auch gleich ge»
4. Ä*be! 8 * be! 3unt leptenaüal. a«bel ä*be! ®u Ge * be« §au« mit

i 'T { H- ' ~ 1
‘ i .

- **
1. mug hin

2. für unb
3. s° * flen

4. ©erg unb

au«! S
für; a .

au«: a •

£halt a

.

bei

be!

be!

be!

a
a
a

be!

be!

be!

be!

Unb
$u
Sag
««

weig

hag
bein

f<hte

nicht, ba ich

mir fo oiel

®e • ben • len

me ®ott tut«
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1. »on btt gef)’, Ob \ä) bi* je. mal« ttie * ber »fei}’. SJ.be! 8 • be!

2. ®ut’S ge-tpan, SafjiH bidp nie Ber.gej « fen fann. 8«be! 8 « be!

3. um micp jein, SEBie @on»nen»ti<pt unb @ter«nenf<pein. 8 • be! 8 • be!

4. at > le beib’, Uni palt un« treu in greub’unb i'eib I 8*be! 8 * be!
SB. Äripinger.

®ie $u ben Bier ©trogen biefe« Piebe« georbneten Uebungen betrauten

ttit gleichem al« eine Vorfcpute ju ben Slufjügen mit ©efang. gebe

©treppe umfafjt 56 ©dfrittjeiten.

1. ©tropfe. Sitte ©Hüterinnen fielen in einer fftanfenlinie unb ftnb al£

©rfte, groeite, ^Dritte unb Vierte abgejä^It. ©ie gehen a<pt ©dritte

an Ort, beginnen mit bem testen berfelben ben ©efang unb jiepen mit

bem folgenben linfen ©dritte (auf ben guten Safttljeit be« ©efange«)

Borttärt« burd} bie gewöhnliche Umjugäbapn ber ©urnftätte, bi« ber

©efang beenbigt ift. 3)ann folgen Bor ber

2. ©trophe mieber ad)t ©d,ritte an Ort unb »äpreub biefer (j. 33. mit bem

fünften unb fed)«ten ©epritte) reifen fiep bie gtreiten unb Vierten linf«

neben bie ©rften unb dritten. Sitte beginnen ben ©efang in gleicher

SBeife, »ie oben, unb nun jiept eine ©äule Bon ©tirnpaaren burdj

bie UmjugSba^n. ©rfie unb gweite »erben at« erfte Paare, ®ritte

unb 33ierte at« jffieite ‘paare bejeidjnet.

3. ©tropfe. ÜBäprenb ber aept ©djritte an Ort reifen fidj bie ^weiten

Paare linf« neben bie erften Paare. Sitte beginnen ben ©efang wie

oben, unb mit bem neunten ©djritte jiept jefct eine ©üute Bon ®oppet=

paaren ober Viererreihen burd} bie ÜntjugSbapn.

4. ©treppe. SPäprenb ber adjt ©d^ritte an Ort reihen fiep bie jweiten

Paare reept« pinter bie erften, unb e« jiept eine ©äule Bon Paaren

»ie ju ©troppe 2.

Sott biefe« giepen mit ©efang be« ?iebe« ttieberhott »erben, fo müfftn

bie gtoeiten unb Vierten rcäprenb ber acht ©epritte, »et(pe ber erften ©trophe
• ooramBgepen, ba« $interreipen reept« üottjiepen. —

2.

fReifeftgen.
Aütgretto. _ I*. (Jt3pn*.

,.0:L --
-i

1—

=

k=i -h' i—r—.

—

i 4 -V- iST

RPeffFFb-tff -ä iil—

f

' _ V 1 a' l i
L_L_t Er

}=*=*=$—

l

M
1. Bern ®ctt mitl rech * te (Sunft er « »ei • jen, Sen fdpidt er

2. 25tt ©äp lein oon ben ©er « gen fprin « gen, Sie Ser « (ptn

3. Sen lie < ben (Bott nur lag tep mal * ten; Ser ©ä<P> lein
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1. in bie »ei * te SBelt, ®em mit! er fei * ne 2öun * ber

2. ju » beln ffodf not Sufi; SBie foHt’ ich nicht mit ity
* non

3. ?er • eben, Salb unb gelb Unb ®rb’ unb $im » mel »ttt er»

r-6-£n“
—

l l l—i fe -> r-^ i ii
—1

.»iV;
—

_

t
—

1

f
L 2 IIL

1. »ei » fen 3n ©erg unb JBalb unb Strom unb Selb.

2. ftn * gen 2tu3 cot * ter Seht’ unb fri « feber ©ruft?

8. ^al » ten, fiat auch mein Sach’ auf’« ©efi’ oe * fleut!
». CiibciiboTff.

3ebe ©tropfe umfaßt 32 ©djrittjeiten.

1. ©tropfe, ©ne ©äule non Viererreihen in ©tim fleht, mit cier ©dritten

Slhftanb non ben ©chranfen ber gewöhnlichen UmjugSbahn, jum Um=
juge linfS bereit.

SWit 16 ©chritten wirb borwärtS gejogen, bann mit 16 oon ben

Viererreihen eine ganje ©chwenfung linfS auSgeführt.

2. ©trophe. 16 ©dritte oorwärtS, bann mit 16 eine ganje ©dfwentung

rechts in ben Viererreihen!

3. ©trophe- $ie Viererreihen werben als erfle unb jweite abgejählt.

16 ©chritte oorwärtS, bann führen bie erflen Viererreihen eine ganje

©chwenfung linfS, bie jweiten Viererreihen eine ganje ©chwenfung

rechts mit 16 Schritten auS.

3ur Seffigung ber ürbnung in ben Leihen wirb „Slrmoerf^ränfung

borlingS ober rücflingS" angeorbnet.

3.

Muderato.

:Jb> i
v—~^=p^=

2ß«lWieH.
8. 8- 3elt«r.

j... J—j*L .rJ i

f r 1

1. 3m Säat»be moebt’ ich l* * ben, Qur bei» fen Sommer « »eit! ®er
2. 3n fei » nem füllen Schat » ten ©inltte < ber Rweig unb Sft. ®a«
3. ®ie fleh bie ©ö

»
gel Jchwin « gen 3m bfl ’ ten 2Jtor»gen»gIonj Unb

4. ©on je » bem3»eigunb Sei • fe, $ört nur, wie’« tieb»ficb ft^aUt I Sie

1 M- ^ W 9

9

9 1
* 9 P ATI« . 9^ 1—TT p f f -1

j*-1

1

—^
1 . BBalb, ber fann uuS ae * ben Biet

m1

Sufi unb Sröb'lim» teit, ®er
2. ©IUm»chen auf ben SKat « ten Vielt mir:,,Äomm, tie • ber ®aft!" ®a«
3. $irfch’ unb Ve » be fprin • gen So tu

--
ftig »ie jum ®anjl Unb

4 . fin « gen taut unb (ei * fe: „Jfomm in ben grit«nen SSSalb!" @ie
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1. JBatb, btt (autt un8 ge * ben Biel Sufi mtb grölf * lieb = feit-

2. ®liim ^ett auf ben äJtat • ten, 9ti<ft mir: „Äontm,lie > ber ®aft!"

3. $irftp’ mtb >Re • bt fprin * atu @o lu * ftig tote jum Xanj!

4. ftn « gttt laut unb 1« » Je: „ffotnm tu ben grfl < nen JBalb!"
$offmahn oon Saflecälebec.

gebe Strophe umfaßt 48 ©d)rittjeiten.

(Sine ©äule oon 16—20 paaren nimmt auf einer ber fängSfeiten beä

Surnfaale«, etwa 2—3 ©djritte oon ben ©fronten ber Unt}ug8ba$n entfernt,

Sluffteflung. 3U jeber ber oier ©tropfen be§ fiebeä erfolgt ein ©egenjug ber

SRotten, unb biefer toirb fo lange oodjogen, als ber ©efang einer ©tropfe

bauert.

1. ©tropfe: ©egenjug ber Stötten 2. ©tropfe: ©egenjug ber Stötten

nad) Slußen. gig. 166. tinfS. gig. 167.

) ) ) ) ) W
gig. 167.

4. ©tropfe: ©egenjug ber SRotten

nad) gnnen. gig. 169.

gig. 186 .

3. ©tropfe: ©egenjug ber Stötten

rechts, gig. 168.

SStttiberlieb
Vtuntet.

mit ju Sau«, SDtor * gen gebt’8 jum
SBan • ber * ftab ®eljt eä bann betg-

roei * ter gern’ S'en * ten mir ber

afl’ bie $anb, ®lei » ben aud> im
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m
V Ml

1. Sei * ntr weiß bom
2. ®rü > ge brin - gen

3. SRacp ben gofb’ • nen

4. (Sing fep’n mtr unä

Wffm
Sn # 0 0 bern.

©ter 0 * 0 ne.

Za * * 0 gen.

»ie m 0 » ber.

3>ie Schülerinnen »erben in jraei „gebrängten Sauten" oon oier ober

fünf offenen Viererreihen aufgeflellt. ®er tlbftanb jwifchen Stegen» unb

Stottengtiebern beträgt j»ei Stritte. $ie Leihen fielen in Stirn, bit Stötten

in gianfe. $ie beiben Sauten fönnen neben ober hinter tinanber auf einen

Slbftanb oon oier Stritten aufntarfchieren. 3n ber äeidfnung ifl baä (entere

ber galt. gig. 170.

1 #( ( ( ( (>.#(( < < Kl
2[( ( ( ( <)[<<<<()*
3 M ( ( ( (

>

M ( ( ( W3
H ( ( ( ( c

) {

(

( ( ( ( J »
gig. »70.

3u jeher ber oier Strophen »irb oon ben Stötten ein Umjug um eine Stehen»

rotte ooDjogen, unb ba jebe Strophe nnr 24 Seprittjeiten umfaßt, fo mttffen

bie Stbjtänbe ber Stottengtieber fo Dom Sehrer georbnet »erben, baß bie

Schülerinnen mit 24 Stritten genau einen Umjug ooHenben fönnen.

1. Strophe: ®ie erfien unb britten Stötten umjiehen UnfS bie an Ort
gehenben jmeiten unb Dierten Stötten. gig. 170.

2. Strophe: 2)ie jmeiten unb Dierten Stötten umjiehen rechts bie an Ort
gehenben erften unb britten Stötten, gig. 171.

V< < < < 0 (i i i i c\±
2W( ( ( (

(V
( < ( (j 2

3 /TTTTp\ (T~ ( ( ( <^3
^W( ( ( ( (v W< ( < (

gig- 171.

3 Strophe. 3)ie jmeiten unb britten Stötten umjiehen nach tlußen bie an

Ort gehenben erften unb Dierten Stötten, gig. 172.

i/TTTTTN fTTTTT)!
2 V( ( ( ( K V( ( ( ( K 2

3 4k ( ( ( K #( ( ( ( 3

* [((((() v ( ( ( ( ( ) ‘t

gig. 172.
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4. ©tropfe. 2>ie erflen unb eierten Stötten untren bie an Ort gefyenben

jweiten unb britten Stötten nad) 3nnen; biefe leiteten öffnen ftd) an-

fänglidj etwaig rneljr unb fd)liegen ftdj bann teieber jut gegebenen

Stellung. 3rig. 173.

< #( ( ( ( < T < ( < (^1
2U ( < ( ( ) [(((<( ) l

(

„TTT ( (

„
3

V M ( ( ( (V V( ( ( ( K V

S>0 . 173 .

5.

Cenj nab Xurnett.
AUegro, g. SSt.

Digitized by Google



155

1. ifi beS grilpling« Pe » Pen, Ea$ nur btr Penj t>tr • leibt. • leibt
2. modern, rüft’=gen ©(baren ©tept un- fern STOar- len aut. . aut

'

3oamb-jen ©ie-geS . lie . ber SomEpaljur *1 > pen * manb. . »anb.

Unter ©efang biefeS ?iebeS taffen mir häufig ben beraratten Aufjug in gegen»
gleichen Sahnen ausführen, metcher gemöhntich Don einer frtanfenreihe coti ber SJitte
beS UebungSfelbeS auS begonnen mirb. ffig. 174 .

Eie @rfie menbet (ich bei F tinfS, bie $meite
rechts, bie Eritte mieber tinfS u. f. m. Eie eine Jtan«
fenrotte gietjt ber Schranfe DB, bie anbere ber

Schrante C A entlang, unb bei E reihen fidj bie ju=

fanunentreffenben ©injetnen a(S ißaare neben-

einanber, oerfchränfen bie Arme unb gietjen bis F.

4>ier roenbet fid) baS erfte Saar iinfS, baS jrocite

rechts u.
f.
m. 2öie früher bie ©ngetnen gietjen nun

bie Saare bis E unb rethen ftd) bafelbft gu Vierer»

reihen neben einanber u.
f.

m. u.
f. m. — ©e»

möhntich taffen mir biefen Aufgug bis 311 Achterreihen fortfefcen unb bann in

entfprechenbcr SBeife bie Erennung ber Leihen mieber eintreten. 3um ©ehtuß
taffen mir Alte ein $cffrt machen, fo baß bann bie ©rfte, roelche bie Spi|je

ber urfptünglichen einen gtanfenreihe Aller bitbete, atS rechte gührerin ber hinterften

Viererreihe com fehrer ant entfernteften fleht. Oft bie An3aht ber Eurnerinnen
eine große, fo baß ber ©efang beS Siebe« oor Abfcßtuß beS AufmarfdfeS 3U ©nbe
geht, fo läßt man eine ober mehrere (Strophen roieberholen. Sei fehr gasreichen
Eurnabtheitungen ift cS auch gmeefmäßig, ben Aufmarfch nicht oon ber eingelnen

gtanfenreihe, fonbern oon einer Saute oon paaren auS 311 beginnen.

SttorfdjmÄfig.

1

mf

6 .

fRetfege&anren.
SB. 0.

1 s
1. Eurcp ffelb

2. Eie Percp'

3. Som Ser
f

unb Su
als 2Jlor

ge Sög’

(pen pal

gen»bo
lein flie-

1 I V
Salb fmgenb, baib fröp» liep

1. ffiH, iReipt

2. feproingt, eine
3. fcpminb, ®e »

AI * len, SEBer’S

no * te Eurcp
flie -• gen Eie

9Jei * fen roäp<len

SBalb unb $erj er-

Sö • gel unb ben
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1. will, SSenn’S faum im O » fleti

2. Hingt C ?uft, oom ©erg ju
3. 2üin&. Sie SBoMett jiehit ber

1. weit, Sa weht recht burch’S ®e--mü<tbe
2. Strom, $>od) ü » 6er ft<h ben blau en,

8. gleich, ®e » ban « fen gehn unb Sie * ber

1. jeit, Sa roebt recht burcb’8 Semit * tbe bie fch'6 » ne ©til-tbenjeit.

2. bom, $oct) tt - ber fieh benblau>en, Sief tla » rett §im<me[äbom.
S. reich, ®e<ban>fen gehn unb fie«ber gort bis in’8 Himmelreich.

B. Sicbenborff.

Dem unter 9?r. 5. gegebenen Slufjuge taffen mir jum ©efange biefeS

Siebes bie SBeiterentwicfelung beffetben folgen, welche wir fcf)on im gahre 1865

auf Seite 9 ber „fJteuen gahrbüdjer für bie Durnfunft" mitget^eitt fjaben. Sie

befielt barin, baff gleichzeitig jwei ganfenreihen oon ber SÖiitte beS UebungS»

fetbeS aus, aber nach entgegengefefcter ^Richtung, biefen Slufjug ooUjieheti. Die

2 Dhätigfeit ber ©lieber ber einen gtanfenreiije

-^•1
. ^ ^ i-® ift babei gleichfant baS Spiegelbitb ber Dhätigteit

]

ber ©lieber in ber anberen Äbtheitung. —
I Sei E unb F, gig. 175, ttenben fleh

y bie ©rften linfS, bie 3wciten rechts, bie

A C' ^ B Dritten »ieber linfS u.
f. ». Die ftd) Se»

k I auS unb reepen ftch bei E unb r nicht ju einem

fi
'

—

— lj> gefdjtoffenen, fonbern ju einem offenen ißaare

~ j75
nebeneinanber; ber Äbftanb jwifd>en ben ©liebem

9 '
' ber ^aate beträgt jtoei Keine Stritte, gn ber

SKitte beS UebungSfelbeS begegnen fleh bie offenen iJ5aare unb weichen einanber

auch rechts auS, wie gig. 176 zeigt; bie 3roeiten jieljen alfo burch eine fog.

©affe, bie ©rften äugen oorüber.

gtg- ne.

Sei E unb F Debatten fleh bie S<t«e, wie oorher bie ©ittjelnen, bei

G unb H weiten fte einanber wieber rechts auS unb jiehen bur^einanber, wie

Borher in bet SDlitte, um alSbann bei E unb F fleh ju offenen Sieterreil)en

neben einanber ju reihen u.
f.

w. gm Saale taffen wir biefen Äufjug ge»
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»ötynliety nur bis ju Sitterreityen ficty entfalten, im freien mag er bis ju Sletyter*

reityen »erfuetyt »erben. Sie Huflöfung beffetben gefctyietyt entfprectyenb feinem

Slufbau. Sei einer größeren 3atyl Don ©ctyttleriraten unb betngemäß einer

größeren UmjugSbatyn muß baS Sieb »iebertyolt »erben, fofern man ben Slufjug

bis ju feinem ©nbe mit (Sefang begleiten »in. —

7.

,Unf’rr ©erge Ingen/
Äröftij. ® Uber.

H=H r fWt
1. Unj’ *re Ser «ge tu * gen ü*ber’S gan»je fanb, Son bem SRpo*ne-

2. ®e=gen nnf’*rer frei* en Ser* ge mil-beS fiept &ep ren taufenb
S. Sa*ter * tan*beS Sie * be foK wie 2tt»pen*pöp’n 3“ ben tief*ften

4. 3a, fo tang bie Ser * ge in bie später fepau’n, SBaep-je fjreipetts»

f

1 1 tp
v t i

’i
—i

k
u y b tT

1. ttya * te ju beS SRpei * ne« ©tranb, Unb in al * ten ®au * en

2. fiüt * ten froty baS Sn * ge * fiept, Unb an Sei - er - ta * gen

8. ®riln*ben fefi ge * »ur • »ett fiepn 3p * nen gleiep fiep pe * ben

4. (ie * be, teb » li • ebe« Ser * traun, Unb ju eb * ten Xpa * ten

mf

-

}l J— :J ^ Ü l l =3=5

=&=£=r

1 1 1 f '(Ti ( iff4 !

ter ©epein,

em * por,

. — — —^ nen ®au’n,
4. fufl unb @i • nig * fett.

1. matynt ipr pet

2. flet * get man
8. aus ben eig’

©iep beS

3u ben

Um ju

®afj beS

ei * nett

pei * fern

al « ten

Sa * ter <

fepö * nen Sa * ter*

$ü * getn, fingt ben

Brü*bern freunb*liep

tan » be« fi<P ber

—tyr

-jcr.
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-i ' J

mf er esc.

r V
ü

Sa = ter

V 0 '

1. lanb'8 ju freu’n, ©icbbeS eignen, fd)ö-nen
2. ©(^weijer=(^or. 3« ben t)e<* tern ^ü-aeln,
3. bin-jufcpau’n. Um ju at * len Srü-bern freunbtiep
4. 8ra»0e freut. ®o§ beS Sa • ter * tan • be4 ftcb ber

ÖT
lanb’ä ju freu’n.

ftngt ben ©^»««jefcbor.
fyin * juf^au’n.
©ra • De freut.

mf cretc.

Tt-

m
9 e. Srö^tid).

ootljiehen ju ben3roet (gebrängte) Säulen Don 4 bis ß Viererreihen

oier Strophen btefeS Siebe» fotgenbe ©egenjüge:
1. Strophe. 3roeimaliger ©egenjug ber Viererreihen nach Äugen. 3?tg. 177.

\

TaJv V
s

isyj'e 1

2

\3 *t y i 3 J 4

»ig. 177 .

2. Strophe, ©egenjug ber ^Jaare nach Äugen unb ©egenjug ber SRotten

nach Äugen. Orig- 178 unb 179.

2 I

< - r'

A

yw
2

'f 3

t

2 1

yw
1

4 !
y y

! t

4 I

v I
~

Vy 3

y

7 234'

Sig. 178 .

'
I 234

Sig- 173.

3. Strophe, ©egenjug ber SRotten nach 3nnen unb ®egenjug ber V®«e
nach 3nnen. 3ig. 180 unb 181.

3

Tt

V'|2

H
3 ^
tu

y
i

V i

7 3 3 4-

Sig. 180 .

TJ Vj

1

! !

XJL
1

3tg. 181 .

V , 3

3tYJ ly
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4. @tropf>e. ®egenjug ber ©iererreiljen na<b 3nnen unb Jpinterret^ui bcr»

fetten in eine ©äuie »um Umiug ober ju beftimmter Äufftefluna.

3ig. 182.

3ig. 182 .

äuf jebe ©tropfe faßen 44 (Schrittweiten; ber Sekret mujj ba^er nad;

biefer 3«^ unb je nad; ber ©d)rittn>eite ber ©djttlerinnen bie 33afyn ber

©egenjttge bemeffen. —

gfrö^lingöttattbentttg

marctct.

1. Äaumbri<bt ber tr * fle 2Hor-gen«fh:abl2)urcb $äm»me>rung bet*

8. Unb rcenn natb fri«f<ber ajior-gen < jiunb Ser @on»ne®lutb btd>

$e * rau« bu Ite . be 3ii’genbf<bar 3n ®ot » te* toei»te

Unb (ebrfi bu 21 • benbJ fpät ju * riid 3n’J beimatb * li « dje
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35ie jur erften unb britten Strophe biefeS Siebes auSjitführenben ©egenjüge

gleichen benjertigen, reelle beit ©tropfen beS testen Siebes beigeorbnet ftnb.

®a aber bie oorliegenben ©tropfen faft breimal fo lang finb, als bie in

9himtner 7, fo ift eS möglich, fämmtüdje ©egenjüge nad) Aujjen unb graten

ju einer einzigen ©tropfe burchjufüljren. Stfatürlich ntufj ber Sehrer auch ^ier

je nad) ber ©djrittnoeite feiner ©Killerinnen unb nach ben 128 Schrittweiten,

rcefdje jebe ©tropfe umfaßt, bie Sänge ber ©ahn für bie ©egenjüge genau

regeln.

1. ©tropfe. 3»ei gebräugte ©äuleit non Viererreihen t'oüjieljen in gegen*

gleicher Ausführung:

1 . ©egenjug ber Viererreihen nach Aujjen, oon Sinie A bis Sinie B,

2. „ „ ©aare „ „ , „ „ B bis „ A,

3. „ „ Sinjelnen „ „ , „ „ A bis „ B, ffig. 183.

J ‘i 12 3 \ 1 2

$ig. 18S.

Jenni), S?w$ tot ISfigtB. jj
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Unb ohne irgenb welchen Verjug folgen jutn ©efang berfelben Strophe:

1. ©egenjug btr ©injelnen nach 3nneu ödu ?inie B biS'£inie A,

2. „ „ Vaare „ „ „ „ A bis „ B,

3. „ „ Viererreihen „ „ „ „ B bis „ A, 3ig. 184

3<g- 184 .

3it beiben giguren ift bie Stellung ber Gtiitjelnen, wie fie öor Segirat

unb beim ^Cbfc^lug ber ©egeitjüge ftattfrnbet, burd) ganje Söglein gefennjeictmet,

in {figur 183 für bie ©egenjüge nadj Außen, in ffig. 184 für biejenigen nach 3nnen.

3n ffig. 183 finb jwei Säulen oon je oier Viererreihen bargeftedt, bamit fod aber

nicht gefagt fein, baß biefe SReihenjaht bie allein maßgebenbe fei; benn ber Aufjug

Faun ebenfowoljl auch Don Säulen mit 6, 8 unb 10 Leihen auSgeführt metben.

Der Deutlichfeit wegen finb in beiben Siguren nur bie ©egenjüge einer einjigen

SRethe (ober bejfer gefagt, bie 3erglteberung einer ?inie) burdjgeführt worben.

Vei ben ©egenjügen ber Viererreihen ift jwifdjen ber AbjugSbahn unb

ber Sahn beS ©cgeitjugeS ein Abftanb oon ber Sreite einer Viererreihe, bei

ben ©egenjügen ber Vaare ein folcher oon einem Schritte unb bei benfenigen

ber ©injelnen gar Fein Abftanb inite ju galten, waS übrigens bie 3ei<hmil,g

beuttidh oeranf^aulicht.

2. Strophe. Trio. 3ur Ausführung ber h'er folgenben Hebungen müffen

wir junächft eine mittlere Säule

oonDoppelpaarenunb jwei äußere

Säulen oon Vaaren unterfdjeiben

;

eS ift beSljatb aber nicht nöthig,

baß bie ©tnjelnen neuerbingS ab=

gejählt werben, fftg. 185. -

Die mittleren Vier jiehen

etwa acht fteine Schritte (bis jur

Sinie AA) oorwärtS unb trennen

fleh bann, inbem baS linfe Saar
in großem Sogen ©egenjug linFS,

baS rechte Saar iu gegengleicher

VSeife ©egenjug rechts auSführt.

Sei C reihen fid) bie Sau« h'nter

einanber unb jiehen in ©eftalt

einer Säule oon Vaaren oorwärtS

bis jur Sinie AA.
©leichjeitig oodjiehen bie

äußeren Säulen oon Saaren mit

fleinen Schritten einen gegen»

5«g. 185 . gleichen Urnjug nach Außen, in»
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bcm fie mit ®egengug nac$ «ugen über D bis E gieren unb bann mit
©egengug nad) 3mten mieber jur urfprfinglicfcn SteHungSIinie gurüch
feeren. Jpier gefyen fie an Ort, bis bie mittlere Säule bei ber ?inie AA
anlangt.

©ei ber 8inie AA angelangt, gieljt baS erfte ©aar ber mittleren Säule
rechts, baS gmeite linfS, baS britte mieber rechts u. f.m. bis na$ ber i'inie

BB; bort biegen fte mieber

nad/ ber SÖiitte ein, reifen

ftd^ abermals l/interein*

anber unb gieren notf/ntalS

bis gur ?inie AA. ^eßt

roenbet fid/ baS erfte ißaar

linFS, baS gmeite rechts

u.
f. m. Ireffen fte in

ber ?inie B B gufammen,

fo reifen fie fid/ fdjliefjlidj

mieber gur urfprünglidi/en

Steife mm ©ierett neben

einanber unb gieren auf

iljre anfänglichenSteÜungS*

timen. — SBäl/renb biefer

Umgiige ber SDlittleren ooH=

gieren bie äußeren Säulen

gmeimal einen gegengleichen

Umgug ber Sotten nacf/

Slujjcn, mie ffig. 186 geigt.

Sie beginnen bamit jebeS*

mal, fomie bie erften ©aare ber mittleren Säule fleh &ei ber Sinie AA oon
einanber rcenben, unb gef/en nad/ 2lbfd/lu§ beSfetben fo lange an Ort,
bis bieS mieber gefd)iel)t, ober bis ber ©efang gu @nbe geht.

Sad/ einer eingigen ©tobe lägt fi<h bie i'änge ber oorgefc^riebencn

©a^nen leicht befHmmen, fo bafj alSbamt Slufgug unb ®efang (beibe

^128 Sd/rittgeiten umfaffenb) genau mit einanber ihren äbfdjlujj ftnbett.

3. Strophe. 3Bie bie 1. Strophe.

9.

Stugttt itttö SSöitöern.
AUegretto. ,, 3.

^ «tttt *-r
X. Sun ift bie fd/ö » ne
2. 35rei * fa » tpe Buft ifl

3. SBer fin » gen unb mer

*- 1 J -ß

! n ^
ffrüb'litig« » jeit, 91un
Sie * ber • tuft, Sann
man-bern tann, Sb“’ 11

gebt es an ein

fte in« SB ei * te

lie * ber beut als

-u t V-—a kJ t n—rr—— —
i—e

—

fm— k . k
—

rt
——r——c 1—r

rr
~—ts 1

t—J

—

-hd
i
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1. ©trophe. (Sine gebröngte ©äule oon

©iererreihen fte^t in ber ÜRitte be§ UebungS»

felbeS. üJ?it bem fünften ber acht ©dritte,

welche ber erften ©tropfe eorauSgehen

foHen, machen alle ^weiten unb dritten eine

halbe ®rehunglinf$; S3erg(eidhte ffig. 187!
SWit bem achten ©(dritte beginnt ber ®e=
fang mit bem Suftafte, unb mit bem
neunten ziehen alle ^Rotten oorreärtS unb
Zwar in ben nach ihnen bezifferten SJier»

ecfen herum. 2)a eine ©trophe 72 ©d^ritt=

jciten umfaßt, fo fann jebeS ©ierecf, wenn
feine ©eiten auf 8—9 ©dritte abgemeffen

fmb, zweimal umzogen werben. 3ft bieS

gefächen unb ber ©efang noch ntc^t zu
@nbe, fo gehen bie Uebenben fo lange an
Ort, bi§ auch liefet ooHenbet ift. 2>ann

folgt nach ferneren acht 3®if«hentritten bie

2. ©trophe. (Die ?Jü^rertnncn

ber Siotten ooflziehen $ ®reh*
ung nach Muffen zum ©c^räg=

Zug rücftoärtS ((Srfte unb
dritte rechts, Zweite unb
Vierte linfS), unb fämmttiche

SRottenglieber
Z'ehen - ihnen

nachfolgenb, nun zweimal um
bie nach ihnen bezifferten $rei=
eefe. 5ür ben Stbfchlujj oon

Umzug unb ©efang gilt baS=

felbe wie oben, fjig. 188.

Segen ber etwas fttrzern

93ahn um bie ®reiede fmb
auch bie ©djritte etreaS zu
oerffirzen, ober, reo genügende

Xurnräume eS gefiatten, bie

Seiten ber ®reiecfe ent»

fprechenb zu eerlängem.

3.

©trophe. Sie in ber tefc=

ten ©trophe ziehen bie Siotten

roieber mit ©^rägzug rücf=

wärtS nach Muffen, bieSmat
aber um ®reiecfe herum, reie

fie gig. 189 zeigt.

Serben babei bie Schritte

nicht oerfürzt, fo fann nach &em
Zweiten Umzüge um bie ®reiecfe

noch feiert bie urfprüngliche Stuf*
fleßung, roie Jig. 189 eS an»
beutet, hergefiettt Werben. Ötg. 189.

Digitized by Google



166

3u biefem Siebe Ijaben mir audf folgenbett Sufjug auSfüljren laffen, oljne

habet eine befiimtnte Salfn nadf> ber Dauer einer ©tropfe ju regeln.

Die ©dfar ber Uebenben

jie^i ate fftanfenreibje con F au§

ttarf) ber ÜDtitte ber Xurnftätte;

Ifter menbet ftcf) jebe (frfie (ÄtfS

unb jielft burcf) bie ©eiten

beS SierecfS a, jebe 3meite menbet

ftcb recfjtä unb jieljt burcf) bie

©«iten be3 SierecfS b. Sei F
oereinigen ftdf) je jmei 3uiammen=

treffenbe ju einem Soor unb

jielfen mit eittanber biä jur

9J?itte, ffig. 190 unb 191.

Son hieraus oofljieffen bie

@inje(nen be§ erften S“«eS
eitlen ©dfrägjug oormartS nadj

Stufen, bie ®injelnen beS jmeiten

SaareS einen ©djrägjug riicf=

märtS nactj Sujjen unb jieljen

bttrdj bie ©eiten ber Dreiecfe,

mit fte ffig. 191 geigt. Da§
britte Saar folgt bem erften,

ba8 oierte bem jmeiten nadj

u.
f.

ro. u. f.
m.

©tojjen bie fttljrenben

Saare ber beiben nad) ber SRitte

jiefjenben ©Men auf einanber,

fo Dofljiefjen afle eiet ©njelnen

einen ©djtägjug rücfmartä unb

burdj gieren bie ©eiten con

Dreieifen, mie fie 3% 192 geigt.

SBieber bei ber fDlitte an*

gefomnten, menben fnf) bie @in*

jelnen ber fßaare mit j- Drehung

oon eittanber nach Süßen unb

burdfjieljen bie ©eiten oon Sier*

ecfett, mie ftig. 193 geigt.

SbermalS bei ber ÜRitte

angtfommeri, roerben nad) ein*

attber biefe Untjügc micberfjolt,

mie folgt:

|. 193.

£ <CCC<CCCCCC<F
12121212 <,

a
D

5ig. 190.

B

5ig. 191.
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1. Surd) tote ©eiten ber 3>reiedfe, wie 3ig- 192 jeigt,

2. „ „ „ n „tut 1^1 » <

3. „ „ „ „ ^ieretfe, „ „ 193 „ .

Scfjliefjlid) wirb bie Stuflüfung in eint frlanfenlinie folgenbermafjtn betoerffteOigt

:

Sie Sftottenglieber ber Säule,
A - B

reelle non E au§ nac§ ber ÜKitte

jieljt, madjen ©egenjug nadj Singen,

bie SRottenglieber ber anberen Säule y x x ; ge tt tt ( |

ote monengueoer oer anoeren «auic p- V \xv)V/ H (
reifen fict> ®lieb um ®ütb hinter E--> ^SNSSy f C( (

imX «ff» ¥n£ “R* v
»_

^

^

biefelbeit, unb Sitte jie^en bis E; tyiet
v>

madjen bie beiben glanfenlinieit

©egenjug nad) firnen, unb gleich»

jeitig reifen fid) Sille mieber in eine
c

einjige^tanfenlinie fo hinter tinanber,

wie fie urfpriinglidj georbnet waren, gig. 194.

........ y'

3ig. 194.

10 .

SBati&erlisft.

1. grüb-Iingäluft unb Son^nen-f^ein ®rin»gen mir in’3 $erj bin»ein,

2. SPhwnenfdjntutf unbffiai « ?n > grün SRingSanf at « len Hu • tn bltttjn,

at jitty in ber 8ruß ©ie * ber neu-c ffian»btr«luß

ig-Iein munt’»re <Sd)aar bringt bie grüblingä»grü* fce bar.

+ -t
j

=fF*=IV ^V4

1V r
f~

1. -Sinken möc^t id;

2. Saudrje mit oon
non benfi'bb’u: fiei • matljtanb,

lieb * ten $8b’n: ®ei • matljlanb,

wie biß

wie biß
bu {dboii

!

bn f4°n 1
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i

1—3. tra • la ta la la (a la la la la (a la (a (a.

* Ca* erftt «lat forte, ba« jlcttlt mal mf.

3ut SluSführung biefeS SlufjugeS nehmen jmei gebrängte Säulen Don je ac^t
'

$oppelpaaren auf ben ®utd)tneffern jmeier Greife Äuffleßung, mie ffig. 195 jeigt.

5«g. 195.

1. S tropfe. 3ebe biefer Säulen trennt ficf> mit ^Beginn beS. ÄufjugeS in

jmei Säulen oon paaren, nämlich in eine innere Säule ober bie

Säule ber erften ffkare unb in eine äufete Säule ober bie Säule ber

^weiten fjSaare.

3u ben 80 Sc^rittjeiten, meldje eine Strophe umfafjt, jieljen bie

Säulen ber erften ^Jaare oon a but<h bie Kreislinie nadj d, atlmo fie

ficf), wie bei ber fog. „Siebte", burdjfreujen, unb roenben f«h bann oon

hier in ber anberen Kreislinie meiter bis b unb in geraber Sinie bis a.

Sie haben alfo ihre Stellungslinien »ertaubt, »erharren bafelbft aber

nicht an Ort, fonbern jiehen mit 2>urchfreujen bei d fofort mieber über

b nach a auf ihre alten Stellungslinien jurüd, um jum Schluffe noch

in ihrem urfprüngti^en Kreife einen ^atbfreiS adba ju burdjjiehen.

©leidjjeitig eolljiehen bie Säulen ber jroeiten ißaare breimal einen

Umjug nadj &ujjen burch bie Linien ber $jalbfreife aeba; babei müffen

ihre erften fßaare bei b fletS mit ben erften fßaaren ber inneren Säulen

jufammen treffen, fo baff in georbneter Slufeinanberfolge immer mieber

3>oppelpaare oon b bis a jiehen.

2. Strophe. $ie ®oppelpaare eerfchränfen oortingS ihre Sirme unb jiehen

mit $ur<hfreu$en bei d in bie anbere Kreislinie bis b, fchmenfen gegen

ben fDfittelpunft berfelben unb marfchieren in geraber ?inie bis a. §ier

trennen fie fleh, fo baff nun in jebem Kreife jmei Säulen oon paaren
einen gegengleichen Utnjug in fratbfreiSlinien bis b ooßführen, atlmo

bie ‘fkare mit ÄrntDerf^ränfuitg oorlingS ft<h mieber ju ®oppelpaaren
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Bereinigen, um abermals in geraber Ctnie nach & unb Don ba auS mit

$urd)freu$en bei d nadj b unb auf iljre urfprünglicfye Stellungslinie

jurücfjufe^ren.

Semijjt man ben Umfang ber Steife $u 32 Stritten, fo fällt ber $lb>

fd>lujj beS ©efangeS jiemlid) genau mit bemfenigen ber Sufjüge jufammen.

Äleine Unterfdjiebe laffen ftdj burd) 33erfürjung ober (Srtoeiterung ber Stritte

leiert auSgleit^en. $ajj bei einer Heineren Sdfülerjaljl bie gegebenen Slufjüge

auch nur Don j»ei Säulen oon fßaaren (bejieljungSweife alfo oon erften unb

jroeiten Lotten) fönnen auSgefüljrt werben, liegt nalje, unb bie nötige Änorb=

nung baju wirb ber feerer halb ju finben miffen.

11 .

^tld= uuö föaOUie».
Moderato. JD. 3.

r-^-üii. t
1 t -}• —h ~

t
'

i »• --!
1 ~i



170

«ufftellung: ©ebrängte ©äule oon Stiereneifcn.

5«g- i»6-

1. ©tropfe, ©egcngleicfyer Umjug btr Sotten.

$ie erfte unb eierte Sötte ntadjen ©egenjug nad) Slufjen oon a bis

b, bafelbft gelten fie an Ort, bis bie ©lieber ber jweiten unb bntten

Sötte, weldje in gegengleidjen Greifen gieren, bei b ju itjnen ftogen,

bann oerfdjränfen fie mit benfelben iljre Sinne oorüngS unb jieptn

»ieber jur urfpritngli^en SluffleKung oon b bis a, tfig- 196.

2. ©tropfe, ©egeugleidjer Umjug jroeier ©dulen oon paaren jnr toc^leife

naef; Slufjen.

»ig. 197.

@rfte unb 3®^* bilben bie Säule ber erften, dritte unb Stierte

biejenige ber jroeiten ‘paare.

®ie ©äule ber erften Paare jie^t re^tS freifenb naep Slufjen unb

bitbet burd) linfS Greifen bie ©Steife o Sag. 197; bie ©äule ber ^weiten

Paare jielft linfS freifenb naef) Slufjen unb bitbet burd) rechts greifen

bie ©Steife p. ($ie ©d)teife wirb ^ergefteHt, inbent in ber Stifte ber

Staffn baS erfte Paar um einen Punft naef) Stufen freiji unb bann

hinter bem jroeiten ober britten ber iffnt na<f)fo(genben Paare »ieber

in bie UmjugSbaljn einbiegt unb auf berfelben weiter ^ielft; in ent=

fpredjcnber Seife Ijanbetn auch alle übrigen Paare.)
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Sei b angelommen, Bereinigen bie S«are ftdj nidjt toieber $u Soppel-

paaren, fonbern gieren gefonbert oon b bis a, inbern fie einen Slbftanb

oon jroei ©dritten jrotfcfjen ftd; [affen. Sergt. fjig. 198!

3. ©tropfe, ©egengleidjtr Urajug ber SRotten.

Sie jtteite unb brüte fRotte matten ©egengug nacf) Ernten Bon a bis

b unb gefyen aflba an Ort, bis bie ©lieber ber erften unb Bierten

Spotte, ®e[(f)e in gegengteicfyen Greifen giefjen, gu ilinen flogen; bann

faffen fie mit benfelben „ärm in Strrn" unb gieren oon b bis a, wie

fjig. 198 geigt.

3tg. 198.

4. ©tropfe. Sie bciben ©ernten gieffen wie in ber gmeiten ©tropfe in gegen*

gleichem Umguge naef) Slujjen, bilben babei aber eine ©d)leife, inbem fte

um einen fßunft nacf) 3nnen freifen unb grnar bie ©äule ber etfien

Saare rechts, bie anbere linfS, §ig. 199.

Sei b fdjfiefjen fld) bie Soppelpaare ttieber, mie fjig- 1 99 anbeutet,

fo bafj mit Slbfdjhtfj beS StufjugeS toieber bie urfprünglidje ©eftalt unb

©tettung ber ©äule oon Soppefpaaren fjergefteüt wirb. Sie äußeren

Sahnen ftnb nacf) ben 64 Schrittweiten, h?eld)c jebe Strophe enthält,

g» beftimmen, bod) tft gu bemerfen, baff bie ©dritte Rein gu bemeffen ftnb.
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1. SBanbem in« 3Bei>-tt! 3n fon » nt • gen Uljälern, auf fri»f<hen $äb’n ®elfn

2. ©ce • fe ftcb frei • et! 3a, Sffianbern tfl wapr-tict be« Surnet« i’ufl, ^Jft

3. ju»genb>licb fRimgen, 2Drum rü • fftg unb freu «big ftcb je - bet fcpaart, ®itt’S

1. wei-ter? roa« toet • ter? ffltt tut * nen bocb frop jum Qtel
2. roei»ter? roaS mei>ter? ®r flö » tet nicpt nn * fet ®lücJ.

3. »et « ter? roa« roei tet? SBir jte » pen burcp ©alb unbfjrlb.
©ä&ler.

3u betn ökfange tiefe« Siebt« foHen Umjüge in btt fog. Sterte au«geführt

werben 3U btefem 3roecfe läfet man j. ®. 40 (Schülerinnen ftd) ju paaren

orbnen unb fo burdj bie Sinie einer Ächte jieljen, bafj in jebtt Raffte btrfel&en

gerate jepn ißaare auf einen Ä&flanb oon brei Schritten Dar einanber flehen,

ftig. 200.

1. Strophe. Einmaliger Untjug ber ißaare in ber Ächterlinie. Sinb alle

mietet an ihrem urfprünglichen ?Jlafct angelangt, fo muff auch *>fr ®e
fang gum Äbfchlufj gelangt fein. SBä^renb ber acht Stritte, welche
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ber folgenben ©tropfe corauäge^en foflett, reifen fidf bie ^weiten

ßaate linfS neben bie erften Vaare, unb je Vier »erfchränfen rücfltngS

. ihre tjjänbe. 2Rit bem achten ©dritte beginnt mit bem Huftafte ber

©efang ber 2. ©tropfe unb fofort mit bem neunten ©dritte ber

Umjug ber Viererreihen in ber Hcf)terlinie, welcher ebenfalls mit bem

©efange jugteich feinen Hbfchlufj finben fofl. Sßährenb ber acf)t

3»if(hentritte reifen ftd) bie jweiten fßaare auf brei Schritte Hbflanb

nun rcieber rechts hinter bie erften ^3aarc; mit bem achten beginnt ber

©efang unb mit bem neunten ©4ritte «lieber ein Umjug ber ^Jaare

in ber Hchterlinie gleich wie ju Strophe 1-

9?ach Veenbigmtg non Hnfjug unb ©efang fann bie HuffteUung in ber

Hehle auch S
ur ®arfteQung »on Freiübungen benüpt, ober eS fann buvch ©egenjug

nadf Hufjen ober Firnen rafch eine anbere Huffletlung gewonnen werben.

13.

ftöfdjteH Hott Her $eitnatij.

Andante.

2.
I

Vun a * be, bu mein lieb’ fteimatljtanb,

.

<£$ geht jept fort jum fremben ©tranb,
SEBiebu lacpft mit bei- neS$immel3®Iau,
Jöiebu grü*geft mich mit Vfelto unb 2lu’,

l SSe • glei « tep mich, bu lie = ber Flui.
ISSifl trau»rig, bag ich roanbernmug,

SSoIfStocife.

fieb’ §eimathlanb, a * bei

r-6-.-b e*
eres

gtr.racw-r. n rrr n ! n r' ä 1 * x 9 qLEEr 17 PUI j # * W 1 J. x - l r #

rr-TTTv T
\ M b ^-b-

y v v ...
1. Unb fo fing’ i<h benn mit fro « pern OTutp, ©ie man fin »

get, wenn man
2. (Sott roetg, ju bir geht get« mein ©inn, ®oep jept jur Ffr • ne

3. Vom moof’gen ©trin am walb’-gen 2pal, $o grüg’ ich biep ium
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. 2. jiffet’S mtdb bin, Sttb’ «ti * matp-lanb, a * be!

3. ictj - ten SRa i, Sttein $ei * matb-Ianfc, a * be!
SDiffelbof.

1. ©rtopfje. ©ine ©äule oon sBaaren jief)t »on A Ijer gegen bie ©iitte be§

Uebung$felbe§; bafelbft trennen fitfi bie ißaarc, unb bie Lotten oottjiefyen

nun einen gegengleidjen Untjng in ber ©djnecfe. Tie dürften mnfreifen

in immer engeren fpiralförmigen Sonnen einen fßnnft rechtst, bie 3**>eiten

in gegengteidfer SBeife einen fßunft linfg. Tie ©atmen ber ©pirate

»erben fo abgemtffen, bafj mit 56 ©djrittjeiten, (ber Tauer beS ©e«

fangest einer ©troptje) bie Nigrerinnen gerabe ben -Biittelpunft ber

Spirale erregen. Sinn erfolgen acht ©dritte an Ort, mit bem lebten

berfelben beginnt ber ©efaitg ber

2, ©tropfe, unb fofort mit bem folgcnben ©dritte gieren bie Nigrerinnen

mit ©egenjug (bie N(i^=

rerin ber ©rften mit ©e«
genjug linf§, bie ber $»ei»

ten mit ©egenjug redttö)

»ieber butdj bie 2Bin*

bungenbcr©cf)nede jurüd

bi» nach B, »ie bie pun!

tierte Pinie in Nig. 201

anbeutet. Tafelbjt ange-

nommen, erfolgen nach be«

enbigtem ©efange »ieber

ae^t ©dritte an Ort.

3.

©tropfte. Tann jieljen jum ©efange ber britten ©tropfe bie Turnerinnen

oon B nadj A, bafelbft

üofljieljen bie ©rften ©e-

genjug linfS, bie .ßroeiten

©egenjug rec^tä, unb beibe

NtaufenÜnien burdncfilän

geln bie ijjälften beä

©tafceS, »ie fjig. 202 e§

jeigt. 2üenn bie Nigrer

innen »ieber auf ber

Piitie AB anlangen,fdjliefjt

ber ©efang ab, bie ißaare

bereinigen 'f?c§ »ieber
5*®’ 20!-

burd) rfrntDerfdjränfung

ootlingS unb jieljen nad) ben ©«fehlen be6 PeljrerS ju irgenb einer

Äuffteßung.

Sin. 201.
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14.

£>te $uriiföfjrt.

greift unb leben

i

big.

* imSHdHsHkVMB JKTIMiol
»>*

Lf—f. Mil
tP=P=&d

1. ®er Morgen bricht an, ber Morgen bricht an! 3*cbt au«, tyr ®e
2. Sin SSal.be ifl’3 föön, im äBal=6e ifl’S ftbön! SBir alp. men im

3. S$ie ftnb mir jo frop, roie ftnb mir (o frop! Sept ü » 6er bie

, ' *, f e; * n\ x rv.rf v v oa.
1. nof * fe'n mit fröp - ü • cpem Sang SDurdp Sei » bet

2. ®rü - nen bat * (a « mi.fdjen ®uft, SOBie jlär * fet

3. ®rä • ben mit ftücff * ti * gern jfufj, C?r * f(et • tert

unb '-öer.ge bie

bie ®Iie>ber bie

bie <5i • (ben ben

Eg£±

dolce

rrj m
1. 2Bäl*ber entlang. ®ie S8bg*tein fie grü . fjen bie

2. rei * ne* re Stuft ! SDie ©tabt in bem Stil «den, baS

3. ZBot<feit jum @rufj! @8 fei eueb (ein ®i * pfet ju

^
i> V

©on » ne unb
bum * pfe ®e*
pocp unb }u

mmmmfeji
,

J

£r
1. euch, 2>a8 bei « te * re 3Jbt! * <pen fo atüd * lifb unb reidp.

2. mitpl, 9tur £>im * met unb grfip < ling, roel<p' grüp-ting« - ge * fü^l.

3. peil, Stuft, nä * per bem fjim * mcf, bem 9tb » ter: ®ut §eü!

®ine Säule oon 12 bis 16 ©reierreiljen jiept littfl in einen ÄreiS, beffen

©urcpmefier 12 Stritte beträgt, tJig. 203.

1. Strophe. ©ie ©rjlen unb dritten getjeu

an Ort, bie ^weiten burdjjiefien ben

Ärei« allein; fte jiepett gleicpfam in

einer ©affe.

2. Strophe. ©ie 3Joeiten geben an Ort,

bie ©rften nnb ©ritten jieljen einmal

im Ärei§ Ijerum.

3. ©tropfe. ©ie ©reierretyen burd^idjen

einmal ben ÄreiS, inbem fte ifjre

Orbnung burd) „‘ämtuerfdfränfung

ritcflingS" feftigen.

Die Mteiäbafjn ift fo abjimteffen, ba& jie Pon ben Srftcn, alfo oon ben

Meu§erften, gerdbe in 40 Stritten burdfjogen werben fann
;
Untjug unb &(

fang werben alSbanit genau miteinanber abfc^lte^en. ©te 3»eiten unb ©ritten
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haben felbfieerftänblicp it)rc Schritte etwas ju oerlürjen. 33et allen brci ©tropfen
üoQjiefjtn bie Uebenben fortwäprenb ein Steifen linfS. —

DaS i'ieb foH nun ju einem gegengteichen 3i fhcn im Steife mitberpolt

werben.

1. Strophe. 3u biefem 3»«fc ooQjiehen bie 3®£ittn Bä^renb bet acht

ootauSgehenben ©tfyritte eine halbe Drehung (. (r.) unb 9Qe jiehen

einmal im SreiS Return , babei freifen bie Srflen unb Dritten linfS,

bie 3wciten rechts.

2. ©tropfe, ffiäbrenb bet acht oorauSgehenben ©dritte (j. 33. auf ben

fünften berfelben) oofljiehen SWe eine halbe Drehung lintt, unb eS

erfolgt abermals ein gegengteidjeS 3i4(n 3111er im SreiS herum; babei

Freifen jefct bie ffirften unb Dritten redjtS, unb bie 3®<ütn liitfS.

Dei folgen gegengleidjen Utnjügen im Sreife gerätsen bie Uebenben

gerne in ein ungefttimeS Dreiben unb 3agen; bem mujj gleich oon

33orn^erein entgegengetreten Betben, inbem man bie ffeuferfien oon*

größeren als gewöhnlichen Schritten abmahnt unb bie inneren unb

Onnerften $u fleinerem HuSfdfreiten anhält.

3. ©trophe. 5Ra«h einer halben Drehung 1. (r.), welche währenb ber 3®if<h*®
tritte nur oon ben 3meiten ooUjogen wirb, oerfchränFen bie Dreier*

reihen ihre Sitme wieber rücflingS unb burchjieljen aisbann bie SrciS*

(inie, inbem fte jefct rechts Freifen.

9tar14artig.

mf

15.

@chttftt#t nach kein grünen 3ßnl*.
$. Sattler.

i
*
- \ Jtj

; W :
w -fi4

1. Äcmrnt, laßt unS frSp*licp flu * gen, @S ift fo fcpön im ftrei’n; Der
2. ©o fin«gen mir unb jie * pcit 3um fri=fthen, grii*nen Salb, SEBo

3. Dort fotl mit 9tacp«ti « galten 3lucp int.Jer vfrüblingSqrufc 3m
4. Drum laftt bie Sie - ber (Wal . len, ©cpön ifi bet Seuj im Jrei’n, Doch

> y f ™
, p

-

1. 336-gtl fit ber bringen Durch gelber, Jlur unb ftain, Durch gelber, ^lut unb
2. fcpön bie S8lu=mcn blü*i;en,ä\!o’S ® > epo lie6«licfi fcpallt, 'ÜBo'S ® » epo lieb lieh

3. ?ie « be frop er * fepatfen
;
O mon«ni«ger Oe»nuß O, roowni aer Oe

4. fcpö • tter muß unS al « len Der i'enj beS be • benS fein, Der t'enj beS ?e = benS

tra * la

l. #äTn, Durep fjjel « ber, (jlur

2. fcpattt, SBo’S ® * epo

3. nufj, O mon < ni

4. fein. Der Cenj be«

ieb

I«
!e •

7?
unb $atn. i

licp fcpattt.

f

Oe nuß! l

benS fern! l

Dra=Ia la la (a (a
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gebe «Strophe umfajjt in 20 Iahen 80 Stdjtel, »eldje im 3<itn>Q6e ber

Viertel unferer gewöhnlichen SRarfdjIicber ju nehmen

finb; eine 2ld)telnote ^at alfo bie 3«tbauer eine« ge=

»ö^nlit^en ©djtitteö.

40 Sieignerinnen, al§ Grfte, 3»eite, Dritte unb

Vierte abgejäl)lt, fielen in einem gefdjloffenen glanfem

ringe jum Utnjuge linfS bereit; ber Slbftanb jwifdjen

ben Ginjelnen beträgt einen {(einen Stritt, gig. 204.

\ f/
gig. 204.

1. ©tropfe. Sille ge^en adjt ©dritte an Ort; mit bem testen berfetben be=

ginnt ber (Sefang unb mit bem nadjfotgenben linfen ©c^ritt ber Untjug

in ber Kreislinie. Diefer mufj burd; Heine ©dritte }o geregelt »erben,

baff mit Sbfdjlujj beö ®efange§ ber erften ©tropfe ber ÄreiS gerabe

einmal umjogen »irb-

Da baß 3*e^en in einem gefdjloffenen glattfenringe, foD biefer

in fdjöner, urfprünglidjer Orbnung bewahrt bleiben, immerhin einige

©4»terigfeiten barbietet, fo muß baöfetbe öfter unb j»ar anfänglich

ohne ©efang geübt »erben, bis fämmtli^e ©djülerinnen eine genügenbe

Sicherheit barin erlangt fyaben.

2. ©tropfe. Sluf ben fünften ber acht 3t0‘Wentritte an Ort machen bie

Grften unb Dritten einen ©eitfdjritt linfS mit nadjfolgenber falber

Drehung linlS auf bem l. gufje, »oburdj bie

Sluffteüung in j»ei conccntrifrihen Greifen ent=

fleht, »ie fte gig. 205 geigt.

2Wit bem achten ©dritte beginnt ber @e=

fang unb mit bem folgenden linfen ©djritte ba$

3ie|en m &en jwti concentrifdjen Greifen. Grfte

unb Dritte {reifen babei recf)t§, 3®e*te un^

Vierte linfS. SBegen ber freieren 53emegung3=

möglichfeit ber Ginjelnen {ann »ä^renb be§ ®e=

fangeS biefer ©tropfe ber Kreis nun jweimal umjogen »erben. 9Wit

Slbfdjlufj beS ©efangeS mttffen SWe »ieber auf ihrem urfprünglichen

Ißlafce angelangt fein unb beifammen fielen, »ie gig. 205 anbeutet.

i \

v\ >
gig. 206 .

3cnnq, tn Reigen. 12
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&
&ig- 206.

y
1

’t

3. ©tropfe. Huf ben fünften unb fedjStert ber acf)t 3wif<hentritte on Ort
matten bie Srften unb dritten einen ©eitfdjritt linfS mit SRachftellen

rechts
;

baburdj fommen fie „Stirn gegen ©tirn"

Bor bie 3®eiten unb Vierten ju fielen , Orig. 206.

2Rit bem achten ©dritte beginnt wieberutn

ber ©efang unb mit bem fotgenben linfen ©djritte

bie „Sette red)tS im Steife". Suf jeben 33or-

überjug fallen nur $wei ©cbritte; babei reichen

fidb bie Segegncnben abwechfelnb bie rechte, bann

bie linfe tpanb. Sei 40 fReignerinnen fommen

mit ©cblng ber ©tropfe (nach 80 ©chritten)

Sitte mieber auf ihren urfprünglichen jurücf.

4. ©tropht- Sluf ben fünften ber acht 3®if<hentritte an Ort reihen fidj bie

Zweiten äugen neben bie (Srften unb bie Sritten äugen neben bie

Vierten. ®ie ©rften unb Sterten machen gleich

jeitig einen ©chritt oorwärtS, unb je gWei 3ieb-

nerinnen faffen „Slrmoerf^ränfuitg riicflingS",
3

Sig- 207.

ÜRit bem achten ©chritte beginnt ber @e

^ j fang unb mit bem folgenben linfen ©dritte be=

\ y ginnen bie fßaare bie „Sette rechte im Sreife",

'l
" jebod) ohne §änbefaffen. fyür jeben tßlafc=

3'9- 207
- wedjfel Werben Bier ©chritte gerechnet, fo bag

bie gegebenen 20 ißaare nach 80 ©chritten, alfo genau mit Slb=

fchlug beS ©efangeS, and) bie Sette Boflenben. 3e nach ber Orbnung
ber nadpfolgenben ilebungen fann bie Slufftettung ber ipaare gegen

einanber beibehalten, ober ei fann mit ben Bier lefcten ©chritten ber

Sette ein ©tirn= ober Orlanfenring Ijergeftetlt tnerben.

Oührt man biefe Bier Slufjüge jum ©efange ber Bier ©tropfen ohne

Unterbrechung auS, fo erforbern fte mit (ginfehlug ber acht 3wifd)entritte ein

3eitbauer Bon 4 X 88 = 352 ©chrittjeiten (Sichtein) ober ettna 3—

4

SRinuten.

©offen weniger als 40 fReignerimten biefe Umjüge ooltführen, fo mug
bie Slnjahl, berfelben hoch immerhin eine 3ahl Rin, bie burd> 4 ohne fReft

theilbar ift, etwa 32 ober 36. Ueberjählige lagt man austreten unb jufchauen,

bei ber SBieberholung aber mit folcgen ben Slafc wedjfeln, bie fepon (Sicherheit

in ber Uebung erlangt haben, ©elbftnerftänblich werben weniger als 40 )Reig=

nerinnen einen Umjng oor Slbfdjlug eines ©tropheitgefangeS beenbigen; fte

mttffen baher nodj fo lange an Ort gehen, btS auch ber ©efang jum Slbfdjlug

gelangt.
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a. ßemerhnngen über (ßefang uiti> Junten.

Riegen ©efaug= mxb Turnunterricht an einer Hnjtalt in benfetben Rauben,

fo ift bieS ein großer Sorgug; benn bann werben bie Äinber fd)on frühgeitig,

wenn ber ©efangunterrid^t überhaupt nad) richtigen ©runbfägen ertheilt wirb,

an ein 3»ecfmäßigeS (Sinathmen unb ein gutes Haushalten mit ihren Stimm*
mittein getnötjrtt. 3n rieten, ja gerabeju in ben meiften gälten »erben aber

bie beiben TiSciplinen in berfchiebenen .Rauben liegen; ba ift eS alSbann unum*

gänglith noth»enbig, baß ber ©efanglefjrer unb ber Turnlehrer in richtigem ®in=

oerftänbrriß mit einanber hanbeln. TieS gilt nicht allein bezüglich ber Sluffaffung

eines Siebes, feines Taftes u. f. »., fonbern inSbefonbere aud) bezüglich beS

SlthemhotenS. fDtamhe ©efangSfäge enthalten nämlich nicht fo riete Raufen,

baß bie 3ät beS ©nathmenS bis ju einer folchen rerfchoben »erben fönnte,

im ©egentfjeil, eS muß fchon früher unb an geeigneter ©teile ein ergiebiges

(Sinathmen erfolgen, ©efanglehrer berüc!fid)tigen bieS unb leiten bie gugenb

baju an; Turnlehrer feien hiermit barauf aufnterffam gemacht unb mögen

ftch mit ihren fangeSfunbigen SerufSgenoffen barüber in’S ©nrernehmen fegen.

@iebt eS hoch öeberfammlungen, in »eichen felbft für ©ängerrereine bie ©teilen

begegnet ftnb, »o am g»ecfmä pigfteit Sittern $u fdjöpfen ift.* 3“ näherer @r*

läuterung hn6en »ir baher audh in mehreren 9?ummern unferer ©ammlung

(3. 53. in 9fr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21 unb 22), »eldje gar feine ober nur feljr

»enige Raufen enthalten, burd) Slpoftrophierung bie ©teilen gefenngeichnet, »o
am gwecfmäßigften eingeathmet »irb. 9fad; biefen Seifpielen follte eS einem

aucf) nur einigermaßen muftfalifcfien Turnlehrer nicht mehr fch»er fallen, im

gegebenen galle baS Süchtige anjuorbnen. ©elbftrerftänblich ift eS non großem

ißortheil, »erat ber Turnlehrer gerabegu fo »eit muftfalifch gebilbet ift, baß er

in ben frifdjen ©ang ber gugenb mit einftimmen ober benfetben burch ein gnftru*

ment, bie Violine in erfter Sittie, unterftügen fann.

2l(S eine Slrt 23orfcf)ule gur ©nttbung non Sieberreigen ftnb außer ben

Hufgügeu mit ©efang alle bie Uebungcn gu empfehlen, »eiche baS rhpthntifche

@efüht ber gugenb feftigen unb bicfe gu fixerer unb iibereinftimmenber Turd)*

führung oon ©efang unb ©chrittweife heranbilben. 3U fotcfjeu Uebungen rechnen

»ir g. 58. baS ©ingen oon SRarfchliebern im j Tafte 3um ®ef)en an unb oon

Ort, »obei auf je acht Schritte an Ort acht ©dritte nor»ärtS folgen, ober

nach acht Schritten ooraärtS je acht Schritte an Ort, bann acht Schritte rücf*

trärtS ooßgogen »erben. Tetn ®el)en an Ort fönnen auch Trehungett guge*

orbnet »erben, fo baß je auf ben erften oon rier ober acht ©<hritten \ ober, j
Trehung linfS (rechts) erfolgt. Slud) empfiehlt eS ftch, mit bem gewöhnlichen

®ange anbere ®ang= unb ipüpfarten, »eiche bem SDfarfchtempo entsprechen, in

üöe^fel 3u bringen, fo 3 . 58. nach acht gewöhnlichen Schritten rier ©djrittroechfel

ober rier ©chottifchhöpfe eingufügen u.
f.

». Tem ®efange oon Siebern,

»eichen | ober f Taft rorgejeichnet ift, fann gewöhnliches (Seifen im | (f ) Tafte

* Hnmerfmtg. HtS ®runbfa| gilt, bafj baS «tbemljoten auf bie Cinfcpnitte ber

mufitalifcpen ißerioben ju bertegett ift, Wobei natürtid>erweif: auch bie CEirtfinitte im
lejt mit berücffiJitigt me eben.
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ober Sßiegegefjen an unb oon Ort oljne ober oerbunben mit j unb j $reljungen

beigeorbnet »erben; auT taffen ftc^ $reujä»irbel, ©Ttoenftylpfe, ©atoppljüpfe

n. f.
». nach beftimmten geitfolgen mit bicfen ©angarten in wohlgefälligen

ffieTfel bringen. $abei toirb balb Itnfs, halb recfjtS angetreten, bamit bie

llebenben beibfeitig oofle ©iTerljeit oertangen. ®ie StuffMung jur SluSführung

folget Uebnngen fann natürlich eine OerfTiebene fein; empfclffenStoertt) ift bie--

jenige im offenen SReiljenförper, wobei bie iBiererreifycn jn gianfe, bie Lotten in

©tim flehen: öig. 208.

<1

Stötten: <

,4

II III IV

Steifen:

2fig. 208 .

©ic gewährt nämliT bie SWögliTfeit, balb bie SReiljen, balb bie fRotten

in gegengteic^e ©etfjätigung ju fefcen unb baburT bie ©Täterinnen ju größerer

©etbftftänbigfeit in ber SluSfäljtung oon Hebungen ^eranjujie^en. 2)ieä finb

metfiobifTt üJlittet oon nid)t ju unterfTä^enbem 2Bert^e für bie ©inübung

oon Steigen.

©inige ©eifpiete mögen bie ©acfje näfjer erläutern:

1. Qu einem Siebe, treldjcS im £ ober j SCaftc getrieben iff, fofl SBiegegang

an Ort unb je itad) oier SBiegefrfjritten | Drehung oottjogen »erben;

babei füllen bie ©lieber ber erften unb britten Steife (ober Stotte; linfö

antreten unb tinfö breljen, biejenigen ber ^weiten unb eierten Steit» (ober

SJotte) rechts antreten unb rechts breljen.

2. Stile treten linfS an, ootljietjen einen Äreujjttirbel mit naTfolgenbem

SBiegefTritt feitmärtS linfS t;in unb feittoärtS rechts her, bann £ Drehung

linfä unb oier SSiegefTritte an Ort, »ieber 1 3)re^ung unb Äreujjtoirbet

unb 2Biegefd>ritt feitttärtß linfS t)in unb reTtS hcr u. f.
». — ©Tritt

unb Jritt natürlich in genauer Uebereinftimmung mit bem £ ober f lafte

beS ©efangeä.

3. Obige Uebung »irb nun auT in ber SBeife auägefüf>rt, baff bie 9?eibcn=

gtieber gegengteiT antreten unb gegengteiT breljen, »ie in ber erften Uebung.

4. StoT mannigfaltiger »irb baB ©ewegungsbitb, unb noT n»h1' Stufmerf*

famfeit unb ©etbftftänbigfeit erforbert bie Uebung oon ©eite ber Uebenben,

»enn angeorbnet »irb, baff bie ©lieber ber erften unb britten SSotte je

$» ei nebeneinanber ftefyenber Steifen naT 3nnen, biejenigen ber jmeiten

unb oierten sJiotte naT Muffen antreten unb je naT oier SBiegefTntten

gegengteiT eine ©iertel Ire^ung ooHjieffen foflen: 0ig. 209.

Stötten:

e^-

ffüg- 209.
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2Bie mir fcfjon ouf ©ehe 149 bemerften, laffen mir bei Slufjügen unb

Sieberreigen jeber Strophe einige Stritte an Ort, feltener non Ort oorauggeljcn.

Siefe fiebern ben ©nfafc beg ©efangeg unb gemäßen ben Schülerinnen eine

Heine fßaufe, mäljrenb roefdjer fte mieber Stiftung nehmen ober manchmal burd)

menige «Stritte ober eine Sreljung bie Stellung jur nadjfolgenben ©tropfe

einleiten fömten. Sieg ift jeborf) nur Don nebenfäcfjlicber Bebeutung; ber^aupt*

grunb, melier für (Einfügung folget gmifchentritte fpric^t, ift ein gefunbJjeit=

lieber : bie baburch erhielte $aufe gemährt nämlich ben Uebenben einige Sr^olung

unb bie nötige 3c ‘ l ju auSreidjenbem Slthemholen. 33Sir empfehlen baber bief'e

SInorbnttng beftcnS
; fte l)at fi<h niefit nur bei ung, fonbern auch anbermärtg

oorjüglich bemäfyrt. — luä benfelben Stücffichten auf bie ©efmtbljeit neunten

mir bei Prüfungen unb öffentlichen Slufführungett inei fteng mehrere ©laffen

jufamnten, bamit bie eine ©taffe, inbent fte con geeignetem Orte au§ jufdjaut,

bie anbere, toelthe einen Steigen aufführt, im ©efattge unterftüfcen fann. 2ßo

biefe Slrt unb SBeife ber Sluffüftrung con Sieberreigen ntoglicf) ift, foHte fte nie

untertaffen merben; benn neben bem gefmtb^eit(id)en Borjttge gemährt fte auch

noch ben e 'neä Diel ooHeren unb burdfgreifenberen ©efangeg unb belehrt jugleich

bie ültitfingenben in mannigfadjfter SBeife burd) bie blo§e Slnfchauung. —
Sen Sieberftrophen, meld^e im f (| ober |) Saft gefegt ftnb, laffen mir

gemöhntich acht Schritte, benjenigen, melden £ ober f Saft ju ©runbe liegt,

jmölf Stritte oorauSgehen. ^Beginnen biefelben ohne Sluftaft, alfo mit bem
guten Safttheil (SheftS), fo fällt ber Slnfattg beg Steigeng genau mit bemjenigen

beg ©efangeg jufammen unb erfolgt alfo auf ben neunten, bejiehunggmeife ben

breijehnten Stritt. Sa nun aber feljr Diele Sieber, bem Septe entfprecpenb,

mit bem fdjlechtett Safttheil (Slrfig), einem fogenannten Sluftafte anfangen, fo

beginnt ber ©efang fdjon mit bem achten fjroölften) ber oorauggehenben Stritte,

ber Steigen bagegen erft mit bem neunten ober breijehnten Schritte, mag genau

ju beachten ift.

Ser Stbfchlufj eineg Steigeng* fällt mit bem Schluffe beg ©efangeg nur

in benjenigen Siebern genau jufammen, beren Strophen ohne Sluftaft beginnen,

folglich einen ooHfommenen Schlujjtaft enthalten. Sin aßen anberen Siebern

bagegen mirb ber ©efang menige Schrittjeiten oor bem Steigen abfd}lie§en,

roeil biefer eben nicht mit bem Sluftafte beginnt, fonbern erft oon bem guten

Safttheile an feine ©lieberung erhält unb beghalb auch nicht mit einem unooß»

fontmenen, fonbern mit einem ooßjähligen Schlufjtafte abfchliejjett mufj. 3“
näherer Orientierung fügen mir beghalb eine Ueberftcht ber jeitlidjen ©intheilung

unferer Sieberreigen bei. —
Sa mir in ber Beitreibung ber Sieberreigen ber jeber Strophe Dorattl*

gefjenben Schritte nur ba ermähnen, mo mä|renb berfelben eine beftimmte

Uebung ju ooßjiehen ift, fo machen mir hier fchliefjtich noct) einmal auf bie*

jelben anfmerffam unb empfehlen beren Beachtung aufg befte.

* 2). p. Per ÄPfeplnfj Per SHtigeuüPungen, ttelcpe ju Pen berfäitePenen ©ttoppen
eine* SiePeS georPnet finP.
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b. 3eitlid)e (Einteilung ber £ieberreigen.

B

g
£

lieber.

«o

1
<3

'O-

s
» 05

sj
TB
>D
*3

"aW

|

ca
o
«

€omma.

i. «uf, it>r Turner, frifcb unb frei. 4
1

2 2 *U S
1

1 = 32 J ober Sd)ritt-

2. 3um Sleigen herbei. 3 2 2 " * = 36 J jeitcn.

3 JBie blübt eS im 3lljale. 3 2 2 *
tt T = 36 * rr

4. MeS neu ma<bt ber 2Äai. 4 2
1

2 1 *
ft S 1

= 32 *h tt

6. ®er Sommer fommt. SlnJnabwie Boii ber Siegel. Siebe unten!

6. 3Jiid) jiebt’3 b<nauS - 6 ; 2 2 1

!

* j
|

= 48* tt

7. ®a ifl er, ba ifl er. 4 2 1 2 £ '

ff 4 = 48 J tt

8. SBir wanbern ohne Sorgen. 6 2 2 * i = 72 J tt

9. $anb in #anb mit Sang u. Slang. 6
i

2 2 « * = 96 J tt

10. SJtaiglöAben läutet in bem Thal. Suänabmie Boit ber Siegel. Siebe unten!

11 . ®er Senj ifl angefomraen. «uSnabnte Bon ber Siegel. Siebe unten

12. ®er SJlai ifl auf bem JBege. 34 2 2
1 » 1 = 84/ tt

13. JBeil noch be* Sommer* Stifte. 2 i
2 2 « « = 48 tt

14. ®aä Jüanbern ifl beS SDlütlerS Sufi. JluSmabme Boti ber Si:egel. Siebe unten!

15. 3<b weiß ni<bt, wa* fotl eS bebeuten. 4 2
1

2 » 1
|

= 96/ tt

16. grübling, wie fd^ön bifl bu. 6 2 2 i 1

= 72 * tt

17. ®er SJlai ifl getommen. 4 2 2 » f
1

= 48»
tt

18. Seife jiebt burd) mein ®emütb. 4 2 2 6
w t*

1

= 36/ tt

19. SJliimlein auf ber grünen «u. 4
i

2 2 ft ¥ = 96 J*
1

tt

20. Turnerinnen a%tmal. 4 2 2 „ 3 1 = 32 '

tt

21. ®ie Suft ifl lau. 2 3 2 » 1 1= 72/ rr

22.
I

SSoni hoben gorfl über getggejlein. 4 2 2 » i = 64 J rr

©rojjer grübling* reigen.

, 1. ®tj°r. öerfcbwunben ifl bie S

bflfl’re Stacht. 5 2 2 = 120*

23
1 2. «bot- 2öir fühlen bie Sufi N

unb greubigfeit. 5 2 2 » » = 120 J tt

3. ®bor. grübling, fet witlfom« b
1 men wieber. 54

2
j

2
, ft $ = 132 * tt

®ie tjalbni Jpaupttbeile in beit Siummern 12 unb 23 ftnb burd) Heine JBieber*

bolungcn im Siebertejrte entflanben. Slegelmäfjigc JBieberbolungen beftimmter
«bfditiitte beS mufitalijcijen Sa^eS, wie jolt^e in mehreren Siebern nuferer Samm-
lung* oorfommen, finb bei ber jeitlidfen (Sintbeilung ber Zeigen Dottjählig mitju«
rechnen. Jßirb in benfelben nidjt nur bie SRelobie, fonbcrn auch ber Teyt roiebtr»

holt, fo tonnen auch bie jugeorbneten Uebungeu wieberbolt werben; ifl bie* aber
nicht ber fjafl, fo ba§ alfo §ur äBieberpolung ber SMobie eine gortfefcung be*
Kertefi gefangen wirb, bann ifl eS ?we{femfpre<benber, ebenfalls neue SBetpfel
anjuorbnen.

* 4. ® in ber 9lr. 7. 8. 9. 16. 17. 18. 19.

Digitized by Google



185

Aus ber Sabelle iß — abgefeßen oon btn wenigen 'Ausnahmen — flat ju
eittnntn, baß fämmtlitße Pieber in 2 bis 6 $aupttßeile unb bieff alle faß oßtte

Ausnahme (riebet in }»ei Unterabtßeilungen jerfatten, bie fammt unb fonberS jroei

Saite umfaffen. gür bie Pieber, roelcßer in geraber Sattart (tn f, § ober f Satt)
gejtßrieben finb, tritt alfo ie ttatß aeßt 3eiteu (Sißrittgeiten), fiir biejeniaen, roeldße

trn J ober § Saft getrieben ftnb, je ttatß jroölf Reiten eine Sabenj, em geroiffer

Aßftßluß beS muftfaliftßen SaßeS ein. 3n ber Sßat läßt ßcß bie Summe ber
91oten einer Strome, reelle im |, } ober 4 Saft gefegt iß, ßetS burcß 8, biejenige

einer Stropße, roeltße im 5 ober J Saft gefegt iß, ßetS burtß 12 oßneiReß feiten.

Sie turneriftßen Uebunaen, roelc^e einer folcßen Stropße jugeorbnet »erben, miiffen

baßer eine gleichartige Öllieberung aufroeifen, b. ß. bie auSjufüßrcnben (Sang- unb
ipüpfroeifcn miiffen nicht nur rßptßmifcß mit bem Safte beS gegebenen PiebeS genau
äbereinftimmen, fonbern mit einer ber mußfalifcßen Haben} entjpretßenben Anjaßl
pon (Hefcßritten unb $üpfen muß gteidjjeitig autß eine beßimmte OrbnungSform
noßfüßrt unb ju fdjönem rnnbern Aßftßluß gebracßt »erben, gaffuugen, Stettungen
unb Armtßätigfeiten, »eiche ßäußg nocß einjufflgen ftnb, unterliegen forooßl in

SJejießung auf ißre Sauer, als aucß auf bie IRßtjtßmif ber Bewegung benfelben

©efeßen.

3ß eS nun möglitß, innerßalb folcßer ©tßranfen einen gegebenen Piebertept }u

ittußrieren, »ie es j. 33. H. Spieß in feinem Pieberreigen „Per SKüßlfnappe" tn

muflergiltiger SBeife getßan ßat (Sergl 'J!r. 14!), fo Perfucße man eS, ßiite fttß aber

»oßl, att}ufeßr natß foltßen ffiffeftert ju ßaftßen, tnbem man fonß leicht in’S

Päcßerlitße cerfattett fijnnte. Raffen roir ftßließlitß noch atteS jufammen, »aS bei

einem Pieberreigen tut Sarßettung fommen fartn : Sept, Sonfunß, OrbnungSform,
Satt} unb 'blaßif, fo ergießt fiiß fitr»aßr ein ßiibftßer Äranj an ftßijnett Künßeit.
Unb ber Stßule roäre bamit eine nicht geringe Aufgabe meßr aufgebürbet!— Allein

unjere gorberungen greifen nicht fo »eit. SBir übe'rlafjen gerne ben ßößeren Äunß»
gebieten (Sattet unb 2Jiimif) baS 3ßrige unb beftßeiben uns für ben ^ugenbunter-
ritßt gerne mit bem, »aS bem ßarmlofen unb ungejierten Söefen ber ftugenb ent*

fpricßt unb bie ®ränjen beS SJlatürlicßen nicht überfcßrcitet. Senn bie Stßule ßat

ihrer fßßicßt ©enüge getßan, »enn ße in guten Sreuen bie Jfraft unb ©eroanbtßeit

ihrer Stßülerinnen burtß CrbnungS-, grei- unb ©erätßübungen }u förbern futßt

unb baneben, je natß Umßänbett, aucß nocß Reit ßnbet, einige einfacße San}- unb
Pieberreigen }u »oßlgefäfliger Sarßettung }u bringen.

fßatbfolgenb geben roir notß eine Ueberßtßt über bie jeitlicße ffiintßeilung ber»

jepigen Pieber, »elcße eine meßr ober weniger ßarfe Abroeicßung Pom allgemeinen

©ntßeilungSprincip }eigen.

c. 3eitlidje (Eiittljeihmg btt äusnaljmen.

*Wr. 5. $er Sommer fomrnt

ftaupttßeile.

II.

Unterabtßeiluugen. Unterabtßeilungen.

Siettel

1 M= 2-1

1 1

rnrn
in

a.

|

- 2 -

1

b. 1

- 2 -

1

T)
- 2 -

1

d
1

- 3 =
|

= 8 Hh 8 Hh 8 Hh 12 H- 8 Hh 8 + Mh 12 =
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$r. 10» ÜRttiglödifictt töntet in beut X^al.

$aupttbeile.

I. II.

Unterabteilungen. Unterabteilungen.

b.

- 2 -

c.

- 2 - 1*7

1
f";

i

a.

|h
b.

- 2 -

c.

- 2 -
I

4

Jütte — 2 *4- 2 -4- 2 2 -4- 2 -4- 2 -4- 2 -4- 2 -j- 2 = 18g Jüfte.

siebtel ^= 8 -{- 8 -f* 8 -j- 8 -{- 8 -f- 8 -f- 8 8 -f- 8 — 72 J*

$ie fünfte Unterabteilung in Xljeit I entfielt burdj eine SBieberholung

(ein ®t°) *« ber Eompofttion, baf>er bie Ungleichheit ber beiben Ipaupttheile.

9ir. 11. $er ßenj ift anflefommen.

§aupt tbcile.

I. II. m.

Safte

Unterabteilungen.

,
—

.

;
Unter.

;
Abteilungen.;

;

Unter*

;
abtbeilungett.

1

a
‘

I

L 1

= 6 H

[

: J

h 6 H
\lm
h 4 + 4 + 4 H

b.
|

- S =

1

1

H 6 =

®iefe8 Sieb ^at oon allen fiebern biefer (Sammlung bie unregelmäfjigfte

Sintheilung; gleichwohl fonnte bemfelben eine entfprechenbe turnerifche ßompo=

fition beigeorbnet werben.

SRr. 14. $i»8 SBöttbertt ift beS 9Riilter8 Cuft.

$aupttbe ile.

- -

r. ii.

Unterabtbeilungen. Unterabteilungen.

|

a.
j

b~I c~jj a~I b. I c.

Safte = 2-f24-24- 2 + 2 4-2
I I I V I I

1
d

I

+ 2 = 14 $ Safte.

»ttei ^ ^r+xTTT^rr+TT^= 56 /
3)ent Seyte entfprecbenb gtiebert ftch bie muftfalifche Sompojition in jreei

ungleiche §aupttheile, »eite aber in ihm Unterabtheilungen eine ootlftänbig

gleiche Sintheiiung geigen
;
ber S3eiorbnung turnerifcher Uebungen flanben baher

befonbere §iuberniffe nicht im 2Bege. —
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Jlubfrriijjfn.

1.

Huf, üjr Turner!

AUegretto. $. gnttler.

-K— *
— M-j* N—fmpTH jh-'- K J 4

mm

ftffrP
1. ?luf, ibr £ur>ner, frifc^ unb frei, fjolt ben äöan * ber-fiab ^er - bei,

(£ut » ne * rin*nen)

2. ffro • btr £ur<ner Sang unb Slang Xö * net laut baS 5£^al entlang,
(Un = fer fro ber)

3. Unb be« Väcblein leid) > ter galt ©tanjt fo rein unS wie ifrtj=fiaÜ,

4. Son* nenftrablunb ffial * beS * buft 3)rin*gen burdj bie fla«re i’uft,

5. ®rum, ibr £ur>ner, frifcb unb frei, fjoit ben SBan • ber * ftab ^er * bei,

(SEut • ne » rin=nen)

1. 3ie-$et aus mit leid) tem Sinn SRü * füg burdj bie 333elt ba * bin.

2. Unb ber IBBg- lein ®bor er - [djallt §ctl ba * ju in ffelb unb SGBalb.

3. Unb fein mur-metn-ber ®e * fang S?a » bet ein *u fri • ftbem £ranf.
4. 2)ia>(benleidjtba3 trä * ge S?Iut Unb er * wc den üraft unb SKutb-

5. 3ic = bet aus mit leifb * tem Sinn 9tii * füg burcb bie SBelt ba * bin.

r 3ST«rSS1r.MrMBil
|KV1F—

—

1

1—5. Tra » la • la, tra * la * la, tra * la » la la la,

NB. ffler für SRäbiben ben Xert atünbern »in, tonn »erfahren, njie t» in Straube l, 2 unb &

angebeutet ift.

SlufjieHung unb Orbnung: Die Turnerinnen, burd) Hrmoerfcbränfung Dor=

lingS je ju Viererreihen cerbunbeit, fteden fidf in jwei Sinien burdj bie Säuge

beS<Saale3fo auf, ba§ bie ©injelnen ber Sinien ftd) „Stirn gegen ©lim“ gegen--

Digitized by Google



188

über flehen unb ber äbftanb Don Sintt ju Sinie, bic 33rctte btr ®a(fe alfo,

16 Heine ©djritte beträgt. gtg. 210.

gig. 210.

Sie Srften, 3®eiten, dritten unb Vierten je jroeier Ökgenreifjen fteljen

ftd) genau gegenüber.

Intreten linfS
;
Saft J.

1. ©troDbe.
1 u. 2. alle geben Dier ©ebritte DorwärtS, bann »ier ©epritte an Ort;

DoUjieben hierauf in ben Viererreihen eine Viertelfcpwenfung

mit eier Schritten unb wieberum Bier ©dritte an Ort 8-j-8=
Oie Viererreihen btr S.’ime I febwenfeu rechts, Diejenigen ber

Pinie II linfS. gn gig. 210 haben mir für bie beiben erflen

3teihen bie ©eprornfungen, foroie baS VorwärtSäieben Der*

anfehaulidjt.

8— 8. OiefeS 3'c$en unb ‘»cpweufen wirb noch breimal wieberboft

unb führt bte Uebcuben, wie gig. 210 eS jeigt, burch bie ©eiten

eines OuabrateS

2. ©trophe.
Oie Uebunaen ftnb biefelben wie jur ©trophe 1, nur werben

bie Viertelfcbmenfungcn in entgegengefepter SRicptung, oon
ben Viererreihen ber Pinie I bentnaep linfS, Don benjenigen

ber Pinie II recht« ausgeführt

16 3eiten

64 3eiten.

61 3titen.

3. ©trophe.
1. ©ei fefier gaffung in ben Viererreihen gehen äße Dier ©chritte

OormärtS, Bann Dier au Ort 8 3«ten
2. SDtit acht ©ebritten DoUjieben bie Viererreihen paHt*

©cpwenfungen, bie ber Pinie I redjts, bie ber Pinie II lintS 8 „
3. 2Jtit Dier ^(prittroeepfeln umfreifen tie Srften unb Oritten

bie neben ihnen ftebenben ^weiten unb Vierten; bie gaffung
mit „Derfcpränften armen“ wirb natürlich gelöft, unb baS
Greifen erfolgt in ber Pinie I linfS, in ber Pinie II reept« 8 Seiten

4. SPtit Dier ©cprittroecpfeln umfreifen bie 3tueiten unb Vierten
bie neben ihnen flef)enben Srften unb Oritten, in ber Pinie I

wirb rechts, in ber Pinie II linlS gefreifi 8 „
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5. SBie SBedjfel 1; bie arme Kerben rorlmgä roieber Berfebrdnft 9 3eiten
6. Sie SBedjfel 2

;
bie Mime bleiben bctliug« »crfdjränlt . . 8 „

7. SBie SBecbfel 3; bie gaffung tPtrb gelöft 8 „
8. SBie SDSecpjel 4; bie gaffung bleibt gelofl 8 „

4 . ©tropfe,
64 3«tten-

giir bie Pinie I finb bie Hebungen biefelben wie in ber

©tropbe l
; für bie Pinie II biefelben teie in ber Strome 2.

3n betben Pinien wirb folglich rtd)t$ gefc^wenlt .... G4 3eiten.

5. ©tropfte.
gflr bie Pinie I gelten biefelben Hebungen roie in ber

©tropfie 2, für bie Pinie II biejentgen »on ber ©tropfje 1.

3n betben Pinien wirb bemnad) lintjS gefebroenft . . . . 64 3eiten.

Qm @an$en 5X64= 820 3eiten.

©ei 2Sieberf)olungen biefeS SReigenS fönnen ben ©cEffcenhtngen ftatt ber

gen>öfftütd)en ©dritte „©djrittroedjfcl" unb ben Umfreifmigen in ©troplje 3

©cf)ottifcf)Ijüpfe jugeorbnet roerben.

2 .

9KaUtel>.
®miter.

F&hf - :z

(

1

... :r
-

0 . i eE 1 tti
|

^
i. Stüter.

-
-

]

/f

Lp f_l » f-
ri r

1

r r
1 1

1. 3um Pt ei . gen ber - bei 3m frbb li * <ben SWai! SDtit

2. 3uni SWei * gen i)er bei 2Jiit 3U • bei • ge»fifirei! 3)ie

3. Qu * bei * fja ju - bei! SBie fc^ön ift ber SKat! SBiv

SluffieHung unb JDrbnung: ©ejdjioffene SDreiertei^en in gtonfenfteHung

hüben ein SReiljenförpergefiige in ©eftalt einer etroaä gebrängten Säule. gig. 211.

Sotten

I II I II I II I II I II

Seibeit

:
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3)er 2lbftanb jmifcf)en ben Steifen beträgt jmei Keine Stritte.

Antreten linf«; jaft £.

i

1. Strophe.
1. alle Srffen faffen „fpanb in $anb" unb geben Bier SBiege*

fd)ritte an Ort; gleichzeitig unb mit gleicher Raffung Doll*

jieljen bit 3meiteit juiet aBtege[<hritte an Ort, bann jtoei

Bormärt«, roäbrenb bie dritten üier SQBiegefchritte Bormärt«
geben. Oeffiten ber Äeiben!

2. SlUc BoKjiebcn, inbem bei gleicher Raffung bie $äitbe bi« jtur

Scbulterpöbe gehoben merben, Bier ÜBiegejchritte an Ort
etma« feitm. bin unb her

3. Raffung lo«! alle führen einen Äreujjmirbel unb einen

Säiegefcbritt feitroärt« lint«, bann biejelbe Sdjreitung feit*

märt« recht« au«

2. Strophe.
3ur SuSfübrung biefer Strophe müffen bie Sreierreiben,

mie e« in ber 3ei<bnung angebeutet iff, in erffe unb jroeite

abgejäblt roerben.

1. 2Rit ©cgitm be« ©efange« lebten fi<b bie ©lieber ber erften

u. jmeiten Sieibeit „Stirn gegen Stirn", faffen ihre rechten

hanbe in Scpulterböbe u. BOUjieben nun in ©egenberoegung
(roelche bunh bie Siettelbrebung ber Ginjelnen erzeugt mürbe)
Bier SBiegcffhrittc ....'.

2. 3Rit jroöif Keinen Schritten erfolgt Bon je jmei ©egnerinnen
bie Keine Äette rechts

2. ü)lit jroölf Keinen Schritten erfolgt Bon je jmei ©egnerinnen
bie Keine Sette lint«

3. Strophe.

12 3titeti

12
tt

12

36 3eiten.

12 3«iton

12
tt

12 tt

36 3eitem

1. 3>iit ©eginn be« ©efangeS machen bie ©lieber ber ffteiffen I

eint ®iertelbrebung rechts
,

biejenigen ber ffteiben II eine

SBiertelbrehung lint«, moburch bie urfprüitglicbe Stellung
mietet erseugt roirb, u. fofort erfolgt oon Sillen ein Schmenf*

bupf u. SBieqefcfiritt feitmärt« lint« b'u unb ba«fel6e feitro.

rechts her 12 3e *ten

2. alle ©lieber ber erflen SReiben geben jmei äBiegefchritte Bor»

märt« unb jmei rüdmärt«, gleichzeitig geben biejenigen ber

jroeiteu IReiben jmei Söiegejdiritte riibfmärt« unb jroet oorm. 12 „
3. Oie SRotte ber Oritten (ber Sorbeten) Bofljiebt Bier SBiege*

Schritte an Ort mit Schmingen ber etma« gerunbeten arme;
bie SRotte ber 3roeiteu (ber 'Mittleren) macht jmei SBiege*

fdjritte an Ort, bann jmei Botroärt«, ebenfall« mit arm*
feffroingen uub bie ffiotte ber Srften (ber Hinteren) gebt mit

armfehmingen Bier SBiegejchritte BormärtS 12 „

36 3eiten.

3m ©anjen 3X36= 108 3eiten.

®abnrch merben bie Oreierreifjen naefj 25orn gefchloffen; ba« ganje

fReihenförpergefüge ift alfo gegen bie urfprüngliche ÄuffteHung etma« Bor*

märt« geriieft. Soll ber Zeigen nun mteberffolt merben, fo fann be«halb

ba§ Oeffnett unb Schließen ber (Rethen rücfroärt« angeorbnet merben. 2)ie

Siertelbreljungen, meldje mit 23eginti ber Strophen jmei unb brei erfolgen

füllen, Kinnen and) auf bie Bier SBiegefchritte Bcrlegt merben, melche mir jeber

Strophe Borauägehen laffen. So föntien j. 23. Bor Strophe 2 bie ©lieber ber
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erften Steifen mit bem britteit, bie ©lieber ber jmeiten SRtifjen mit bem oierten

SBiegefdjritte bie JDrefjung ootljieljen; oor ©tropfe 3 bann gerabe in um»

geteerter SBeije.

3.

•fciuaus ttt’ö greif.

1. $öl)’n! Unb wie ift e3 bodj im greifen, im greifen fo

2. ein, fßadj ber 3Bei«ben = ftb * te fol » len mir fprin»gen jum
3. lieb, ®er ben fcfpimmen lan - gen 2Sin>ter uns enb » lidj Der»

4. aus! SBenn bie 8 « benb
*
glo • de lau > tet, gebt’3 mie . ber natp

mf

v T' 7 t
V

1. fdjön! Unb mie ifi es bod>

2. SSeib’n. 9?acf) ber SBei-ben-ßö *

3. trieb, ®er ben ftblintmen lan

»

4. $au3! SSennbie 8<benb*gIo •

T
tm
tc

sr

j .-Z\i-r -r.u i i

m—l—

.

1—ß— ».— JL IIrrr
i

zr
i

!

ftei*en fo jd)ön!

prin-gen |um fReib’n.

gret » cn, im
fol * len mir ,, , „

SSin.ter unS enb * licp Der » trieb ?

läu*tet, gebt’S mie > ber nad) §auS.

tpoffmann »on fjaflerSleben.

StuffteDung unb Drbnung: 32 SReignerinnen werben in uier Säulen Don

paaren aufgeflettt; biefßaare felbft merben in erfte unb jmeite ißaare eingekeilt,

fo bajj jebe Saute atS ein SReifjcnförpergefüge, baS ©attje als ein ©efüge Don

fKciljenförpergefiigen aufgefajjt merben fattn. gig. 212.

(‘ßaare 2.
-

3meiter SReiljenförper

l^aare 1. -

{

"Paare 2. —

$aatc 1.

1 2

gteipentorpergefüge: 1

©efilge Don 9leil)eiiförpergefitgen.

gig. 212.
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5D?it folgen „Sfuffaffungen" ift bie weibliche 3ugenb aber nic^t ju behelligen,

infonberheit, ba ber Verlauf beS ganjen SReigenS an einer einzigen ©äule Don

j»ei paaren beutlid) erflärt »erben fann. 2Benn wir beffen ungeachtet bie

theoretifche JÖrbttungSglieberung erwähnt unb burch 3e'chnun9 erläutert haben,

fo gefdjah cS, um angehenben Üurnlehrern an einem einfachen SSeifpiele folc^e

OrbnungSoerhältniffe flar ju machen.

®er Äbftanb Don •Paar ju “paar beträgt brei, berjenige jwifc^en ben

©äulen fech§ bib acht ©cfjritte.

Slntreten nach Muffen; Haft {.

l. Strophe.
1. ®ie ißaare faffnt bie inneren $änbe unb DoUjtebru oier Siege»

jcfcritte an Ort mit Hb- unb 3ufehren; beim abfeßren

fchwingen fte bie inneren arme DorwärtS auf, etwa bis jur

©chulterhöhe, beim 3“tehren fchwingen fte biejefben etwas
rücfwärtS auf

2. Sie erfien fiaare öffnen unb fcbüefjen ftd), inbem bie einjelnen

brei ©aloppßüpfe unb einen Siegefcpritt nach außen, bann
nach 3nnen ausführen; gleicßjeiitg jiehen bie jweiten fjßaare

mit jecps Meinen ©chritten getabeauS DorwärtS (atfo jroifdjen

ben geöffneten ©liebem ber erfien fßaare hinburch) unb mit

fecßS rücfwärtS

3. Sic jweiten ißaate öffnen unb fchließen fi<h in gleicher Seife,

Währenb bie erfien 'JSaare fechS Meine Schritte rücfwärtS unb
fechS DorwärtS gehen

2. Strophe.
1. alle fpaare öffnen unb fchließen ftch, inbem alle (Sinjelnen

einen ©chwenfhupf unb Siegefchritt nach außen, bann nach

3nnen auSfiihren .

2. Sofort breßen ftch bie Sebncrinnen „Stirn gegen Stirn",

faffen ihre rechten .‘pänbe, unb eS folgt nun bte Äette rechts

im fRing ber Stiere, welche mit jwölf Schritten Doöenbet wirb.

3ebem Sorüberjichen fallen brei Schritte ju ;
mit bem

Raffen ber rechten Milbe jiepen fReihetiglieber, mit bemjenigen

ber linfen §änbc Kottenglieber an einanber Darüber . . .

3. Seim abfcpluß ber Äette rechts, welcher mit gaffung ber

linfen fpänbe burch SRottenglieber erfolgt, foQen biefe bie

$änbe nicht loSlaffen, fonbern fofort bie Jtette linfs im Sing
ber Siere beginnen unb mit jwölf Schritten gleichfalls

bollenben

3. Strophe-
1. Sie erfien 'Paare berljalten fich, wie im erfien Sechfel ber erfien

Strophe, bie jtoeiten 'Paare jiehen mit jwölf Meinen Schritten

aleichjeitig Dor biefelben unb bifben mit ihnen einen offenen

Stirnring; bie erfien Paare müffen fich alfo mit bem lebten

Siegefchritte auch etwas öffnen. gig. 213 a unb b . . .

12 3*iten

12
ir

12
ii

36 3eiten.

12 3eiten

12
rr

12 n

36

12 3t\tin

a v i

/

r

gig. 213.

2. 3m ©timring faffen bie Piere „$anb in £>anb" in Schulter»

höhe unb machen brei ©alopptjüpfe unb einen Siegefchritt

feitwärts linfs, bann baSfelbe feitwärts recfjt« 12
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S, Sie ergen Paare fliegen ftt^ »ieber unb gefeit tritt Siege*

fdjritte an Ort; We |»eiten Paare jietjen, nach Sngen jtcb

»ettbenb, mit ucölf Beinen stritten auf ihren plap jurila.

§ig, 214. Sie (Siflen Ireifeu babei im Sogen recht«, bie

gweiten linf« 12 gelten

36 3eiten.

5«g. 214.

4. ©trouljf.
1. SOe ‘Paare öffnen unb fdjliegen fich, inbem bie Sinjefnen

einen Jhreimreirbef nnb Siegefehritt nach Singen, bann nach

ftnnen nolljtehen IS 3eiten

2. Sie jtneiteu Paare offnen unb fliegen geh in gleicher

Seife; bie erften 'Paare machen gleichseitig nach 3nnen
„ffehrt" nnb umfrtifen bie (Einzelnen ber j»eiten Paare mit

jwölf Schritten öon ^nnen nach Sagen; bie (Ergen freifen

aljo linf«, bie 3meiten rtcht«. gig. 215. 12 „

ZF
4P.

Sig. 215.

3.

Sie erfien paare öffnen unb fchliegen geh in gleicher Seife,

»ährenb bie »»eiten Paare bie (Stnjelnen ber erfien Paare
nun mit s»ölf ©^ritten umtreifen; bie (Ergen freifen babei

recht«, bie 3»»eiten linf«. gig. 216. 12 „
~36 3e'ten-

3m ©anjen 4X26= 144 3eite*.

5*9- 216.

4.

Ter Wat.
SKnnter, 91,4*611.

1 . 2t > le« neu macht ber SMai, macht bie @ee * le frifch unb frei.

2. Sir bnreh'jieh’n ®aa « ten grün, $ai » ne, bie er < aö « brnbblüh’n,

3. §ier unb bort, fort unb fort, »o mir jie * he«, Ort für Ort,

3enni>, ber Äeigra. IS
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1. faßt baS $au0,!ommt pin

2. ?Bal * be« -- prai^t, neu ge

3. 31 » teS freut ß<p ber

auä, Irin

macpt, natp

Seit, bie

N. ft

bet ei neu ©trauß.
beS SBin • terS fftatpt.

»er • fdbönt, er * rteut.

* f f } j
» t

X. 9itng3 er «jjlfiit » jet Soti « nen-fd^ein
; buf tenb pranget glur unb fioia,

2. 2)ort im ©cpat ter an bem Oueö, rie-feltib munter ftl * ber pell,

3. SBie * ber«fipein ber Schöpfung btilpt uns er » tteuenb in'3 ®e - miitp.

}-£ J; ft
- —fo—ft ft n—b N ft N-i—.

—

b—i-

~ *
*

i r * * 9
t z*

1. So « gel fang, £jör * ner » Hang tönt ben ÜBalb ent «laug.

2. Äiein unb ©roß rupt im SKooJ, roie im rori » cpenöipoog.
3. SU * leä neu, frifcp unb frei ntatpt ber pol - be 2J(ai.

»erfll! ®ali«, „SRScjUeb."

SluffteQung unb Orbnung: ©ämnttlicpe 9ieignerinnen werben in einer

Säule bon loppetpaaren aufgefteüt; bie ©lieber ber loppelpaare werben in

©rfte unb $weite eingekeilt, wie 3tg- 217 es jeigt.

12 2 1

TTTT
3«S- 217.

Eintreten lintS
;
Iah f

.

1. ©treppe.
1. Sie 3®«^» umtreifen bie an Ort ßebenben ®rßen mit Pier

©{pottißppüpfen natp Äugen, (gig. 2 t 8) »erftpränten . . .

3«g. 218 .

2. fofort bie Sfrmr »ortingä mit ipnen unb jiepen bei feßer

Raffung mit »ier ©<pritten »or ipnen »orüber unb reiben

fttp äugen neben ge, um atlba notp »ier ©djritte an Ort
SU geptn. („Umwirfeln!") 3ig. 219

2 ( 12

3ig. 219.

3. fßun umfreifen in biefer Stellung bie ®rjfcn bie an Ort
gepenben 3roetten mit »ier 3<ptottifd?tjilpfen ebenfalls nad)

Äugen, »erftpränfen

8 3eitfn
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4. mit benftlben bie arme norling« unb nottjieben baä Umroideln

na<b außen, wie im JBetbfel 2 bie 3“>eiten. gig. 220 . . 8 3eüen

82 3eitenT

1 2 2

StB- 22°-

2. ©tropfe.
1. 'Jiü Beginn biefer Strophe feeren ft<b bie Sinjelnen jebe?

ißaareä „©tim gegen ©hm", fafftn in ©cbulterböbe tyre

reiten $änbe unb madjeu einen <^eitf(britt linf« mit 'Jlatb-

fieUen rechts
,

einen @<brittrce<bfel feitroärtS tint«, bann
jroei @eitf<britte recptä mit 9la<bfte!Ien linf«, um mit gaffung
ber tinten $änbe 8 3eiten

2. baSfetbe nun qegengleicb ju roiebetbolen, affo einen ©eit>

fd^ritt r. mit #ta$ßeüen (. unb einen ©tbrittroe<bfel (eitm.

reibt«, bann jroei ©eitf$ritte lint« mit 9iatbfletlen redjtS ju

Boujieben 8 „
3. fföit gcferrften armen faffrn alle (Sinjelnen mit Säumen

unb 3eigeftnger feitlingS leitet ba« ®eroanb unb büpfen jroei

Soppelfcbottijcbbüpfe faräg linf« Borroärt«. gig. 221 . . 8 „

X X
X X

gig. 221.

4. 3Jiit jroei ©tbrittroetbfeln rüdroart« lebten fte roieber auf

ihren i<ta$ jurüd unb orbnen fid) mit Bier nadjfolgcnben

©(^ritten roieber jn geöffneten ©tirn-Soppelpaaren. gig. 222 8 „

32 Seiten.

TT TT
gig. 222.

3. ©tropfje.

1. Sie ffirflen umlteifen in ber Stellung ber gig. 222 bie 3tueiten,

roeltbe an Ort geben, mit Bier ©cbottifdjbüpfen natb Qnnen, 8 Seiten

2. Berfibränfen mit benfelben Borling« bie ärme unb BoIIjieben

mit adbt ©(britten ba« Umroitfeln nach Snnen 8 „
3. hierauf umlteifen bie 3«teiten mit Bier ©tbottiftbbüpfeu bie

au Ort gebenben Srfieti natb Sntten, roobet fie bie gaffung
löfen, um 8 „

4. biefelbe fofort roieber berjufleden unb mit act?t ©(brüten
glei<bfatl« ba« Umroidtln natb (fnnen auäjufübten. Saburtb
roirb bie urfprüngtitbe ©teClung ber Soppelpaare roieber

erjeugt 8 „

32 3'iten.

3m ®anjen 3 x32= 96 feiten.

13 *
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5 .

$er Sommer.
Andante

>

Wart) Out. TOetlms.

Jr/d» : :
mff Icr

1. $rt
2. O
3. Unb

@om <

fdjau

W»

*

I

tner fommt auf’« 9!tu e, Un«
ft an mit greu*be! ®a«
ne S51u * men blü • I)en, ®ie

totft be« ßinwnefi*
Panb im Sommer
bnn * tcn gar » ben

=*=:

r-\ T
1. SB(äu • e Ain*au«
2 . tlei • be gft fll •

3. fprii « $en @0 lid)t

I ! I

I)in * au« in’« greife. ®«
ler 2lu • gen.mei.be. ®ie
unb bell; fie glfl.fjen 8?on

u=r- --J

s
r

«fi

2er

rcei

im gef « be

dje fingt, mir

tem fyer mtt

mmmsßmtm
TT-i T~ r '

—
1

—
1 rT

I. »un • * ber . fdjijn! 2 a »e.f)en mif » be 2üf • te, ba
2 . ftn * • gen aud). ®ie gef» ben f>al«me roo = gen, ge-

3 . ro - * tffer ®lut|. ©ir mof.fen @trau*jje pffü.den, ba«

1 . Ia » ben fü * fjc ®ftf*te; ®r*quid.fid) ifl t« ba ju geb’n, er*

2. fräu.fclt unb ge -- bo • geit, 211« matf.fe brii*ber feidj=ter fkaueb, af«

3. ^>aar mit Äräti-jen fdjmibden, Unb bunt Der* jie • ren je » ben .jjut, unb

-T-
s

f
* t

1 . quid
2. mall

3. bunt

-es-

l

8«
tcr

ben

qetf’n.

jRaud).

§ut.

lut) ift e«, ba
te brii • ber leid)

Der » jie * ren je

HuffieKung unb Orbnung: üDJittcn burct) bie Sänge be§ ©aale« fteHt ftdj

eine ©äule Den paaren fo auf, bajj bte lefcteren in gfanfe, bie ^Rotten in ©tirn

flehen, ©er SJbftanb jmijdjen ben SReifjen* unb ben SfEottenglitbern beträgt

brei Keine Stritte. ©>te fßaare »erben ht erffe unb zweite eingekeilt. gig.
'223 ,

Stotte ber 1 111 @rften.

Wotte ber 2 2 2 2 2 2 3«reiten.

$.1 15 . II 15.1 $.11 $,I $.11

gig. 223 .

©ei einer größeren Slitjafjl dou ©djiilerinnen fönnen audj j»ei foldfje

(Säulen hinter emanbet aufntarf^ieren.
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Eintreten linfS, Zatt

l. ©tropft.
1. ®ie ©njelnen bet ^weiten 'Jkare jiepen mit ac£)t Stritten

im Sogen oor ben an Ott gepenben redeten ßlebnerinnen

ooriiber unb an bie rechte ©eite betreiben, fo bafj fte mit

ihnen „rechte ©eite an rechtet ©eite" flehen,
)

• • •

2. ©ie faffen mit ihnen „arm in 3rm rechts", unb beibe ju«

fammen (reifen einmal im SRab rechts mit Bier ©chrittwechftln

3. gaffnng — loS! ®ie ffiinjelnen ber {weiten iflaare jiepen

mit acht ©chritten im Sogen hinter ben an Ort gehenben
Stebnerinnen Ooriiber unb wieber auf ihren fßlati jurüef . .

4. afle gehen jwei ©ehrittmechfel BorroärtS, jwei rilcfmartS,

bann »ier ©chritte an Ort
S>. ®ie ©njelnen ber erflen 'JBaare jiehen mit acht ©chritten im

Sogen oor ben an Ort gehenben tinten Webnerinnen oorüber

unb an beren Iinfe ©eite, fo baff fte mit ihnen „Tinte ©eite

an linier ©eite" flehen, (ß'f)
6. „arm in arm TintS" (reifen beibe jufammen nun mit Bier

©chrittwechfetn einmal im Stab linlS

7. gaffung — loS! ®ie ©njelnen ber erflen Baare (reifen

mit acht ©chritten im Sogen hinter ben an Ort gehenben
SRebnerinnen ooriiber unb an ihren ipiafc juriicf

8. alle oerhalten ftch wie im Secpfel 4

2. ©troppe.
1. Sie Sechfel 1 in ber erflen Strophe
2. ©ie faffen mit ihnen „Äanb in ßanb", heben bie ärme jur

^ocphebpalte, unb bei fefter gaffung oefljiept jebe ©njelne
mit Bier ©chrittwechfeln eine ganje ®repnng rechts; mit
jebem ©thrittmeepfel muß genau eine Siertelbrepung erfolgen.

3. Sie Sechfel 3 in ber erflen ©troppe
4. aUe machen einen ©eitfcpritt linlS mit SRacpfleßen rechts unb

einen ©cprittmechfel feitwärts lin(S, bann baSfelbe feitwärtS

rechts unb fcpliefjlieb Bier Schritte an Ort
5. Sie Secpfe! 5 in ber erflen ©troppe
6. Seibe faffen „ftanb in fianb", heben bie arme jur §ocppeb-

palte, unb bei fefter gaffung Dofljiept jebe Sittjelne eine ganje
®repung lin(S mit bier ©cprittweehfeln

7. Sie Sechfel 7 in ber erflen ©troppe
8. äße Berpalten fiep wie im Sccpfel 4 biefer ©troppe . . .

3. ©troppe.
1. aße 3®eiten (nieen auf baS rechte Änie nieber unb bringen

bie arme in $ochPebpalte; gteichjeitig geben aße Srflen oier

Schritte fepräg linfs Dorwärts, b. h- fte reipen fup linlS

neben bie oor ihnen 'Jlieberfnieenben
, faffen bie inneren

fjanbe beibet 3lebnerinnen unb gepen aßba noep Bier ©chritte

an Ort
2. 2Rit ber rechten §anb palten fie bie gaffung fefl, mäprenb

bie linte fte frei gieht, unb nun umtreifen fie mit oier

©cpottifcphüpftn reepts bie neben ipnen (nieenben rechten 5Reb-

nerinnen
3. 3Jlit aept ©epritten nnb opne gaffung jiepen fie oorn an ben

(nieenben r. ßlebnerinnen ooriiber unb auf ihren Blap jurild;

bie Änieenben fiepen mit bem fünften ©epritte auf unb gepen

Bier ©epritte an Ort .

8 3titen

8 tl

12 n

72 Seiten.

8 3eiten

8
8

ff

tl

12
8

ff

n

8
8
12

n
ti

ii

72 3eiten.

8 3<'lert

8 tl

8 rt
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4. OTe Bodjiehen einen ©dhrittjnnrbel mit ©«hlufjtritt im

1 Oaft feitmärt® linf® hin, einen folgen feitmärtS recht« htr >

Bann öier ©^ritte an Ort 12 3eitcn

5. Oie Srften fnieen auf ba« linfe Änie nieber unb bringen bie

arme in $ocbhebhalte ;
bie 3meiten gehen Bier ©dritte fcpräg

reiht® rümcärtä; fte reifen fid) alfo recht« neben bie hinter

ihnen 9tieberfnieenben
, faffen bie inneren fjänbe beiber ,

SRebnerinnen nnb gehen atlba noih Bier ©chritte an Ort . 8 „
6. Oie lin!e$anb ber3roeiten behält, bie reihte t8ft bie Raffung,

nnb nun freifen bie 3u>titen mit Bier ©cpottifihbüpfen linf®

um bie neben ihnen htieenben Unten Üiebnerinnen .... 8 „
7. 2Hit acht ©chritten unb ahne Raffung jiehen fte hinten an

ben linfen fRebnerinnen Borüber unb auf ihren ißlafc jurflc!;

bie Änieenben flehen mit bem fünften ©chritte auf unb gehen

Bier ©dritte an Ort 8 „
8. ade nerhalten fi<b wie im SBechfel 4 biefer ©trophe . . . 12 „

72 3'iten.

3m ©attjen 3X 72= 216 3eit(”-

Allegro.

6 .

3n’« greif.
8. ©)ltt6.

9
u * 9

1. SWich jieht’8 hin>au« au® en * gern §au® 3n’« SCSei » te berghtr;
2. Sin leueh»tenb831au,2Bohin ich jdjau, Un = enb*Iich ge.befjnt;

3. 2Ber weifj, wie batb Oie @tun»be fthaflt, Oa f<b»e.bet mein ©eift

O
3n

-Shzb .. -e - v . im c er r Nt-J—

-

trr-rr-in "ft JS J -
9 9 L _ _ J

«f . _
ßri m 7

^Tl t * -n C T f

'

1. Wachft ba® $erj Srjl hmt • meUteärt® 3n ®ot * te® 9la « tur.

2. S8 * ge « lein, SKtt eud) ju fein, Oie @ee • le fteb fehnt.

3. ?üf * ten hoch Unb h& * her »och, ai® 9?ö * gel ihr freift?

IkVRBiHiV 1

1
*r «:«nivaa

| - i rwf^m a
1

1

—wm

1—3. 3°, frei * e 91a » tur, bu bift ein ©ar*ten für mich, Oar»

. r.
1

U_ J\ ^ ^ N bi h
r vLJ2_ 1

rH 9 l m «r
|

i n r u
f

iMMikl wmmrm-wum imu • 9 1
}

...
\

9
_ 1mamrmmi

i

ava n r
— 0— 9— f rzm 9 9 J

»/

i

V 9 '

—3. in’® @e - m

f P 9
—

7) \ [

üth, mein ©ott, er • blüht am fcifbn - flen für Oich.
9. SReter.

Sefanntlicf) bebiente fidf Sbolf £piefj häufig ber öiofine beim lurnunter-

richte in ÜJiäbc^enctaffen, unt bie Ausführung Don ©ang= unb Jpüpfarten burch

eine entfprechenbe Ülielobie ju unterftiifcen unb gu regeln. $abet fam ihm feine

ho^e mufifalifdje Begabung fehr ju fiatten, fo bafj er fich oft gerne Don ber
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©ngehuitg be8 Äugenblicfö leiten liefj. Stuf folc^e SBetfe entftanb benn aud?

bie ÜRelobie biefeS IReigenS tu jener 3eit, ba er nod) im unteren (Saale bes>

alten 3unftgebäubeS pm Safran in 93afel feinen 2Käb(^entuinunterri(^t ju

erteilen hatte. 3)er cor menigen fahren erft oerftorbene unb ihm gut befreum
,

bete fßrofeffor 23altl>afar Sieber bidjtete bann ju ber lieblichen unb lebensfrohen

SBeife bie untergelegten brei ©tropfen.

Stad) ÜDlittljeilungen Don fjiefigen grauen, bie unS burdf S3erroanbtf^aft

nahe flehen, unb bie feiner $eit unter Spiefj biefeh Sieb mit jugeorbneten ®ang«

unb ^üpfarten eingeübt haben, ifi ber nac|fotgenbe Steigen aufgebaut morben,

ohne ba§ mir befiimmt »erfi^ern bürften, bajj berfelbe in aßen Steilen mit

bem urfprünglitheu ©ebilbe genau übereinftimme.

Slufftellung unb Drbnung: Sine Säule ton geöffneten paaren mirb burch

bie Sänge beS Saales fo aufgefteflt, bajj bie Siethen (“fiaare) in glanfe, bie

Slotten in Stirn flehen
;

jmifd)en Sleihen unb Slottengliebern fmb jroei Stritte

Stbftanb. gig. 224 a u. b.

gig- 224.

$or Seginn beS Steigend machen bie Srften einen ©eitfdjritt linfö, mo*

burch Slufftetlung b hergefteHt mirb. Sei einer größeren Hnjahl ton Steignerinnen

ftellen mir auch jroei folihe Säulen hinter einanber.

Eintreten linfS; laft J.

1. Strophe.
1. 2lue machen jrnei Sehottifcpbüpfe oormärts, tier Schritte an

Ort, jtritt Scpottifcbbfipfe rücfmärts unb mieber »ier Schritte

an Ort
2. 9tun oofljieben bie Srflen jrnei Heine Seitfchritte rechts mit]

9ta<hflellen lintS, gleichseitig bie 3®eiten jroei Heine Seit*l

(chritte lintS mit SiachfteUen recht«; baburch mirb bie Stellung

ber gig. 225 erjeugt J

1 .

2.

gig. *25.

16 3eiten

4 3riten

Oie Srflen machen einen Scprittroechfel lintS unb einen folchetn

rechts oormärts, gleichseitig bie 3®eiten einen Schrittroecbfel

rechts unb einen folgen lintS rücfmärts, rooburch mieber v 4 3f<ten

bie Stellung b erjeugt mirb, nur baß jefct bie Srften norn,

bie Aroeiten hinten flehen
'

Oie Srflen machen jrnei Heine Seitfchritte lintS mit Sladjfietlenl

rechts, bie 3meiten jrnei folche rechts mit 9?a<bftellen lintS, > 4 3«ten
moburch mieber bie Stellung ber gig. 225 erjeugt mirb . ,J

Schließlich machen bie erflen einen Schrittroecbfel rechts unb]
einen folgen lintS rücfmärts, gleichzeitig machen bie3®eiten> 4 3f*ttn

einen Schrittmechfel lintS unb einen folchen rechts »orrcärts.j

Oie Srften haben alfo burdb feitmärtS rechts, Dorroärt«, feit«

roärtS lintS unb rücfmärts ©eben, bie 3meiten burch feitmärtS

lintS, rücfmärts, feitmärtS rechts unb oormärts ©eben ein

Sierecf burchjogen
3. Sofort mirb ber ganje SBecbfel 2 unoeränbert mieberbolt . 16 3eiteu

2. Strophe.
48 3e«en.

1. SlUe gehen 16 Schritte an Ort, inbem fie mit je bem erflen

Don Dier Schritten J Orepung lintS machen 16 3eit»n
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) ©eibe SBeibfel ftnb wie in ber erßen ©tropfe, Patt bet Stritt«

3.

) wecbjel werben aber Sdjottifdj^iipfe bormärt* unb rfldwärt«

aulgefü^tt •
. . .

3. ©tropfe.
SBäbrenb ber a<bt ©dritte, welche jeber ©tropfe borau«geben,
((breiten bie ®rpen etwa« feitmärt« reibt«, genau hinter bie

«weiten, (o baß ©tettung a, gig. 226, wiebtr bergefteßt wirb
1. SBie in ©tropbe 2

2. «Be geben acht ©ibritte an Ort, mit bem fünften berfelben

erfteüen je jwei $aare, bie nebeneinanber fleben, ben ©tern
reibt«, inbem fte mit ben etwa» gebeugten regten «rmen in

©ibutterböbe „$anb in £anb" faffen unb

32 3eiten

48 3eiten.

16 3«“n

w rV
gig- 226.

bie Iinfen Srme jum ©tüp auf bie $üften bringen; fofort

freifen fte hierauf mit bier ©ipottijibbüpfen im ©tern reibt«,

gig. 226, bann folgen 16 „

3.

«cpt ©ipritte an Ort, mit bem fünften wirb burib eine

halbe Orepung lint« unb SBetbfel ber gaffung ber ©tern
linf« erßeüt unb mit bier ©ipottifcbbüpfen einmal in bem*
felben lint« gefreift 16 „

48 Beiten.

3m ®anjen 8X^8=144 feiten.

NB. gür bie britte ©tropbe fann wegen ber SrfieBung be« ©tern«
etne anbere Orbnungflglieberung, nämliib bie (Sintpcilung iu

erfte unb jweite f3aare angenommen werben, fo baß bie ganje
©ibar nidbt mepr al« etne ©äule oon paaren, (onbern al«

ein Setbenförpergefüge bon Soppelpaaren anjufepen iß . .

7 .

Hm erfte« 9Röt.
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1. Sä • <he fo mutmelnb, bie Süf * te fo lau!

2. tau « mein bie Sie « nett int btü * ^tn « btn Älee.

3. 6tin * gen bem 9Rai > en ein ftölj * ti * djeS $ecj.
Gatoline G^riftiane Sttife SHubotp&i.

S!h 8 bem Äinberjärtcben Bon Sutneij 5rf mtb Söititlm @rtef. ttfftn, ®. 25. Bäbetcr. i»43.

Huffiettung tttib Drbnung: ©ämmtlicbe ©Hüterinnen »erben in einer

©tirntinie aufgcfteöt unb in @vfte unb 3®citc abgejäljlt. 2Bo ber Jurnraum
ju ftein tft, fönnett and) J»ei fotdje l'inieu gebitbet »erben. §ig. 227.

12 12 12 12

Stg. 227.

Antreten tinfS; Saft |.

1.

©trobbe.
SBÖbreitb ber eorauSgebenben jmölf ©<b ritte att Ort »ttb bie ärnioer-

fchränfung DorlingS oon Htten jo erfleHt, baf; bie arme ber Crgen über benjenigett

ber ßrceiten Hegen. TteS »irb am leichtegen be»erffielligt, inbcm man juerft alle

3»eiten „£>anb tu $anb" fafftn lägt, bann erft ben Segen gegattet, über ben armen
ber 3»fiten and; aljo ju tagen.

1. ©ch&n gerietet jitgt bie littie Stier bei fetter Tagung mit

sreötf fteinen ©ebritten oor»ärtä 12 Beiten

2. Oie 3»eiten geben bei gleicher gagitng »ier SBiegefchritte an
Ort; gleichseitig bringen bie Srgen, ogne bie gagung anfju*

geben, ihre Srme in |>ocöbebbalte unb geben rier Eletne

Siegefchtitte rüdroärtS 12 »t

3. Stte leint bie Raffung uub geben mit einem Äreujjwirbel unb
Siegefdbritt jeitmurtS lints, bann fettroävi« tedjt# .... 12 „

4. Oie Srften jiebett mit j»ölf Schritten auf ihren tßta(j jurftef,

inbetn fte bie 3»eiten ItnK umfreifen. tytg. 228 .... 12 „

48 Seiten.

2 .

. gig. 228.

Strophe-
Sftit bem ftebenten ber jtoBlf oovauSgebenben ©ebtitte febren

PH alle Srgen unb 3»eiten „©tim gegen ©tivn" unb legen

in ©cbultevböbe bie inneren §anbflä<brii ihrer rechten $änbe
an einanber.

1. Sei biefer Gattung ber §änbc noßjteben Stile ttier ffiiegefcbritte

an Ort; ber ooUjogenen SiertelOrcbung »egen gnbet jetjt

©eqenfcetoegung gatt

2. ©ojort feilten fiep bie rechten arme, unb Sitte führen einen

©»tcenfbnpf unb SEÖiegefrijritt feitnmrts tinfS, bann feitwärtS

rechte aus
3. Sie im SBediiet 1 legen bie ©egnetinnen »iebrr ihre rechten

fiänbe att einanber nnb frtijen mit jwölf ©dritten einmal

tm Stab rechts

4. ©fit gleicher Gattung ber tinlen §anbe freifen fte fchtieglich

mit gmölf Schritten noch im 9lab linfs

12 Seiten

12
fr

12 n

12
rr

48 3fitm.
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3. ©tropft.
SEBährenb bet jmölf 3wi|(^ratritte orbnen fiep 8üe toieber

in etne ©timlinie, inbem fte bie gleite Raffung nehmen, toie

beim SBeginn be« fReigen«.

1. Schon gerichtet sieht bie t'inie Silier mit jmölf Reinen Schritten

rfiefmärt« 12 3«ttn
2. Oie «rfien bringen bei fefier gafjung bie Sirme in ftoihheb*

halte unb gehen Bier SBiegefdpritte an Ort; bie Smtitm
jiehen gleicpjeitig, ohne ihre gaffung §u Beränbern, mit Bier

SBiegefcpritten oorroärt« 12 „
8, Oie ®r fleit fen(ett, bie 3® f 'tfIt ifthtn ihre ^änbe bei fefter

Raffung bi« in ©chulterhöhe, unb Stile oolljtehen bei fefier

Raffung brei ©alopphilpfe unb einen SBiegefchrrtt feitmärt«

Im!«, bann baäfelbe feitmärt« recht« 12 „
4. Oie 3ro*itfn machen eine halbe Orehuug lin!« unb Riehen

mit jmölf Schritten auf ihren ?laf} jurfldf, inbem fit tote an
Ort gehettben Srften lin!« umfreifen. gig. 229 . . . .

12 „

48 Beiten.

gm ©anjen 3 X *8= 144 3tittn.

* i

w 2

gig. 229.

8 .

tUHfci
mmmm-mi

'

1

m tm n mmrrmm u mmrwm

C
1. la (a la, SBenn fum»menb au« ber 3el * 1* ®it ©ien’ in’« grti < e

2. la la la, Söenn ©ög • lein lu » ftig ftn«gen gn gelb unb SBalb fo

3. la la la, Sa füp * ren mir ben 9tei>gen gm froh • 1* * chen©er»

*) Diele« Hieb flammt au« einet Sammlung ton 3»liu« Sterling. Sejt unb Sonjafc teutben
«btt nad» SHajjgabe be« Steigen« abgeinbert.
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I ^ 1

1. fliegt Uttb auf ber fSeb-ren-toel * le 2>a« 2Ror<gen • rotb fid; miegt.

2. fc^ön, llnb ©tödlein lieb - lit^ flin^gen Qm Obat unb auf ben^öb'n.
3. ein; Unb au« ben grii«nen 3»ei'gen©timmt 911 - le« mit un« ein.

i—G—

J

. *
»uir ' h~Jir4= b-Ll--: tfn

U A- U TT • TT -
w

]lä j , -4-^: j - f *11
»7 T _ w

t
1

P r » * u i

*

l—S. Ba (a la la la la (a la la la la la la la (a!

Stuffteöung unb Crbnung : ®efcf)(offene Viererreihen fielen in gebrängter

Säule, bie Sieben in gtanfe, bie Sotten in Stirn; bie Oerotteten faffen §anb

in §anb. Oer Slbffattb jroifdjen ben gtanfenreihen beträgt jroei Stritte.

9ig. 230.
®rfte : w ^ w
3<®eite: w ^ w _
Oritte: ^ ~ ~
Vierte: w

3ifl. 230.

äntreten linf«; Iah j.

1. ©tropbe. Oeffnen ber Seihen.

1. Oiefe« Oeffnen geliebt fotgenbermafjen mit jroölf tleinen

©ibritten: bie Vierten geben neun fleine ©dritte Dormärt«,

bann brei ©ebritte an Ort: bie Stritten geben erfi bret

©(britte an Ort, bann jed)8 oormärt« unb fcbliefjliib roieber

brei an Ort; bie 3roeiten geben erft feib« ©dritte an Ort,
bann brei »orroärt« unb f<btie§li(b mieber brei an Ort; bie

®rffen geben gteidjjeitig immer an Ort
2. 1 Stile geben ,,f>anb in §anb“ feib« ©«britte öorroärt« unb fecb«

jrürfroärt«; Vor= unb Sltifroogen

3. Oie ®rflen unb Oritten umtreifen bie öor ihnen flebenben

3meiten unb Vierten reibt« mit jmölf ©ibritten ....
4. Sitte Oottjieben oier SBiegefibritte an Ort mit @<broingen ber

fanft gerunbeten 2rme jur $otbbebbalte je auf ben erflen

Stritt eine« SBiegefibritte«

5. Oie 3rofitfn unb Vierten febrcn fub fofort linf« um unb
umtreifen bie hinter ihnen ftebenben ffirffen unb Stritten

linf« mit jmölf ©ibritten

0. 3ut ffliebetbolung be« Qfefange« am ©(bluffe jirben Sitte

mit einem Äreujjroirbcl unb einem SBiegefibritte feitroärt«

linf« bin» bann feitmärt« reibt« her

2 . ©tropb*-
1 u. 2. Sille jieben in einem Viereit linf« herum, inbem fte fedb«

©(britte oormärt« geben, bann eine Vierteldrehung linf«

maiben unb bie« notb breimat rcieberboten
;

ba« öierte SWal

maiben jebotb nur bie ffirffen unb Stritten eine Vierteldrehung
lint«, bie 3rot>ten unb Vierten bagegen eine folibe reibt«.

Staburib fteben ffirffe unb 3meite, fotoie Stritte unb Vierte

„©tirn gegen ©tirn"

3. Qe jmei (Begnerinnen noltjieben mit jmölf ©ibritten bie

fleine Äffte reibt« . .

12 3 e * tclt

12 „

12 „

12 „

12

12 «_
72 3eiten.

24 3<iten

12 n
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4. alle Bolljieben mit Slrmfebmingen Bier SBiegefcbrittte an Ort 12 3rittn

5. 3« 3iuti ©egnerinnen Betrieben mit jroolf Schritten bie

Heine Sette lint« 12 „
6. 3ur äöieberboiung bt* ©«fange« biefelbe Uebung mit in

ber trften ©tropb« 12 „

72 3e*ten -

3n ben SBecbfeln 4 unb 6 muß bie ©egenberotgung ber

©egnerinnen redbt beutlicb ju Sage treten.

3 . Strophe.
1. Site geben fecb« Heine ©dritte Bonoört«, |o bafj bie ©eqne*

rinnen „Stirn gegen ©tim" febt nab« Bor einanber fielen

;

fte faffen in ©ebufterbbb* redeten $ättbe unb machen
einen Siegefcbritt jeittnart« lint« unb einen folcben feitroari«

recht«

2. Sille ©erotteten faffen in ©cbulterböbe „$anb in fianb",

geben fecb« fteine ©ebritte rfldroärt«, bann nodb jrnei Söiege»

ftbritte an Ort
3. 3>ie 3roeiten unb Vierten bilben mit boebgebobenen armen „baä

Xbcr" unb geben fecb« fleinc ©ebritte Borroärt« unb fecb«

rflefroätt«
;

gleicbjeitig rcerben ftc ton beit ffirjten unb Stritten

mit jtoölf ©tbritten recht« umtreifl; biefe sieben alfo unter

bem SUove bureb

4. Sie Srflen unb Stritten bilben nun ba« Sbor, inbent fit fecb«

©ebritte tormärt« unb fecb« rfltfmäri« geben, unb bie feiten
unb ©ierten umfreifen fie lint« mit jmölf ©dritten, tebren

ftcb aber jum ©ebluffe nicht mehr al«. ©egnerinnen gegen

biefelben, fonbern orbnen ftcb tu bie urfpriinglicbe ©tirnfbeuung
8. alle BoÖsieben einen fireuäjmirbel unb äBiegejcbritte fettmärt«

lint« unb feitmärt« recht«

6. ©cbliefjeti ber Sitiben jur urfprünglicben auffleöung. äUe
©erotteten faffen „$anb in $anb"; bie ©rflcn geben jrcötf

©ebritte an Ort; bie Seiten geben brei, bie ©ritten fecb«,

bie Vierten neun ©dritte rüdroärt«, bann an Ort bi« junt

Sbfcblug be« Steigen«

12 Seiten

12
99

12
99

12 99

12
99

12
99

72 3titcn.

3m ©anjen 3 X 72= 216 3e ‘ttn -

9.

„£>att& in £>anö mit Sang unb Ülang."

Digitized by Google



205

imr.mtr— j— Mrwmmtmmmm mm

Üb ÜBVÄ
1. «Stern bei ©ter«ncn ob * ne 3a§t, Pö • ge * lein mit ©djaH
2. GritiS bem Sin * bern treu ge « feilt, 92a * ben wir bem 3i«“li

8 . Oodj burdj al « ({ 2ßec^ = fet fc^lingt §ar*mo * nie baS ®anb:

1. 3ieb’n bar»mo*nif(b
2 . 335er * ben »ü<h*tig

3. SüBenn un$ SH • le

U
all * ju * mal
für bie SBelt,

Sieb’ bureb'bringt,

^ Da capo al Fine.

$urd) baS 333e( « ten * all.

335ie b*tr in bem ©piel.

©leibt auch fcanb in jjanb.
Dr. $. SBeiämann.

StuffteCfung unb Drbnung: $ie ©Hüterinnen »erben in »ier ober mefyr

©äuten bon je »ier paaren georbnet. ®ie 'paare »erben in erfte unb j»eite

cingettfetft. $er Slbftanb groifc^en ben ©äuten beträgt 4, berjenige jwifHen

ben tjiniereinanber ftctjenbeu paaren 3 Meine ©dritte. Jig. 231.

Stntreten linfS; Saft J.

ix.-rt

2.P.YT

i.v.n TS YT
»ig. 231.

V'K
: i

WnU

W-
l. ©t rop tje.

1. u. 2 . 3roeimaliger@egenjugbet5Rottenna<bSInf5en,»ie’Sinj5ig.231
bei ber «Säule IV burch bie ausgewogenen Sinten angebeutet ift.

2>ie JRotte ber Srften mad)t ©egeitwug rechts, bie ber 3»eiten
©eaenjug KntS. ®ie Derberen jjübrerinnen tommen mit adjt

©Hritten auf bie ©tcttungSlinie ber tjinterften paare; Dott

bter aus macht bie SRotte ber Stflen ©egenjug fintS, bie ber

8
»eiten ©egenjua recpfS, unb eS fornmen mit abermals adjt

Stritten bie gübretinntii auf ihre urfprüngticpen ©tetlungS*

tinien, jebocb et»a8 feitroärtS Don ihrem anfänglichen pta^e
}u fielen. Oie übrigen Mottettglieber folgen ben jjrüffrertnnen

immer in entjprechenbem Sbfianbe nad), fo ba§ mit bem 16.

©dritte Me neben ihren utfprünglichen Plänen oorbei jiefjen.

*. u. 4. 3n gegengleicper güjeifa erfolgt nun wweimaliger ©egeujug
ber tHotten nach Qnnen unb jtoar mit 8 -f- 8 ©chritten.

Äig. 281 beutet bieS in ©äule IV bur» bie punttierten

Sinien an
5. Me gelten acht ©dritte an Ort, unb mit bem fünften erfieUen

je j»ci äufammengebörenbe paare ben ©lern rechts, inbem
bie (Eintritten bei grbeuqten Sinnen in ©cpultcrbbbe iiber’S

Jtreuj fiel) bie .§anbe geben unb bie linten Sinne jutn $anb
ftiijj auf bie $üftcn bringen

6. SKit oier ©chrittroechfeln erfolgt einmal Steifen im ©tern
rechts

16 3eiten

16 n
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7. «Ile geh« ac^t S*ritte an Ort, oottjieben mit bem fünft«
eine halbe 2)rebung lints unb erfletten fofort in entfpre*enber
SCöeife b« ©tera Tinf«

8, 2Kit Di« ©*rittrce*feln mirb im Stern linfS gefreifl . .

SBfit ber SBieberbolung Des ©efangeS erfolgt au* bie ©Sieber»

bolung ber Dier erften 2Be*fel

2. ©tropfe.
1. SBäfpnb a*t ©*ritten öffnen fi* alle ©aare etwas; bie

3n?etten ber jmeiten ©aare geh« babei nur ctmaS feitroartS

linfS, roäbrenb bie ©injelncn ber erflen ©aare na* bem
Oeffnen f*räg rttdroärtS jroif*en bie ©injelnen ber jmeiten

©aare jiepen, mit biefen alfo nur eine finie bilben, rcel*e

bur* itjre ganje fange bie SlrttiDerfAränlung üorlingS erflettt.

2. ©ei feper gaffung roerben bie Slrme bo* gehoben, unb Sitte

geben ac^t fleine ©*ritte DormärtS
3. ©ei fePer gaffung merben bie Slrme gefenft, unb Sitte gefeit

a*t @*ritte an Ort
4. ©ei fefter gaffun<j_ merben bie Slrme bo*geboben, unb Sitte

geben a*t «eine ©*ritte rüdmärts
5. SBäbrenb a*t ©dritten [*liegen ftd^ bie ©aare mieber unb

jieben auf ihre urfprüngli*en ©läpe. 35abei geben bie ©rffen

ber jmeiten ©aare nur an Ort, bie 3meiten berfelbcn f*reiten

etroaS feitroärts re*tS, rcäbrenb bte ©lieber ber erflen ©aare

ftbräg re*ts oorroärtSgeben unb ff* fliegen
6. 3)ie Sinjelnen in beit paaren treten na* Sagen an unb

Dofljieben als „Scttenglieber" einen ©*rittroe*fel unb
2Biegef*ritt tta* Slugen.'bann na* .gnnen

7. ©ei DorlingS Derf*riinften Strmen nta*en bie ©aare na*
3nnen „Step«", oier ©*ritte DormärtS, mieber na* 3nnen
„fiebrt" unb no*tnalS Dier ©*ritte DormärtS

8. gaffung lo8l ©Sie 3£e*fe( 6 ,

Sßieberbolung ber Dier erffea SB5e*fel . . .

3. ©tropbe.
SSSaprenb ber a*t ©*ritte, mel*e ber ©tropbe DorauSgeff«,

laffen mir ben SBe*|el 5 ber jmeiten ©tropbe oottjieben.

1. 3>ie Qsinjelneit ber ©aare treten na* Slugcn an unb führen

als
,
,J? e 1 1 e n g l i e b e r“ einen ©*rittroe*fel unb ©<brittjmirbel

na* Slugen, bann na* 3nnen aus. ©eim 3TO,r^e ^n ffnb

fleine ©*ritte ju ma*en!
2. 2)ie ©mjelnen Der ©aare febren ft* ©tim gegen ©tint,

faffen *re beiben $änbe unb führen als „ftettenglieber“
einen 3*rittme*fel unb 2Biegef*ritt bin unb b« auS, b. b-

na* ©orn unb na* Junten
3. ffie*fel 1 mirb roieberbolt. 2>ie ©aare ftetten fi* alfo mieber

in ©tirn: —'

4. S53e*fel 2 mirb mieberbolt
5. ®ie ©aare orbnen fi* mieber als ©tirnpaare unb öffnen

fi* etma auf jmei fleine ©*ritte9lbttanb; babei bleiben bie

erflen ©aare auf ihren ©tettungSlinien unb fämmtli*e
SKebnerinnen ber ganjen fiuien faffen „$anb in $anb", in-

bem fte a*t ©Aritte an Ort geben. 2)ie ffiinjclnen ber

jmeiten ©aarc faffen ebenfalls bur* bie ganje fittie „§anb
in §anb", bringen bie Sinne aber jut tpodphebbalte unb
jiebeit mit a*t Meinen @*ritten f*täg linfS DormärtS

jmif*en bie ©lieber ber erflen ©aate b'nein, fenfen bann

8 3eiten

8

64
tl

It

82
tl

96 3e'lttt.

8 3«ten

8 „

8 „

8 „

8 ff

8 n

8

8

64
32

ir

ii

ii

n

96 3«t«.

8 3*tt*n

8 fr

8
8

n
n
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ihre Strme über beten Äöpfe, fo bafj nun alle ffiinäelnen bet

erfien mtb jmeiten ^Jaate eine Stnie bilben, melc^e burdf

ännCerfcbriinfung torfing« Derbunben ift 8 3t'tfn

6. 2Kit fefiet Raffung jieben nun biefe Ütnien ad^t Stritte
rücfwärt« 8 „

7. Df(ne Cofung bet gaffung bringen bie Sinjelnen ber jmeiten

haare tljre arme in £o<bbebbalte, bie Sinjelnen ber erfien

haare bebalten ihre bisherige gaffung bei, unb alle jieben

mit acht fieinen Schritten mieöer corwärt«. ®abei bleibt bie

Sinie ber jroeiten haare immer einen Schritt bin*« bet 2inie

ber erfien haare 8 „
8. SJiit acht Stritten »erben bie urfprünglicben Stirnhaare

mieber erfieltt. ®abei ((breiten bie ä»eiten haare nur etwa«
feittoärtä recht«, bie Gtmjelnen ber jmeiten 'haare bagegen

fcbreiten fdEjräg recht« rüefmärt« auf ihren urfprthtgUcben hlaf}

unb fcbliefjen fttb 8 „

©Überholung ber Bier erfien ©ecbfel: 32 „

96 $eiten.

10 .

äRaiglädttjeu läutet

SieMiiJ. . 97adb SRenieWfobn

1

o .* N fc fr JEj
j K .

-ä E^

^

W~\
:n!r

i>
/

WrxH.r\ -y— j
* {

/ T
—~~JTJ

>'
v

1 . I)fai*glä<f « *en lau • tet iit bem ®bal, ®a« Hingt fo be®

2 . 3Rai = glöet * eben jpielt jum ®auj int SRu Unb at - le tan • jeu

8. 3)oeb taura ber weif ba«®6al Der * lägt, ®a nt • fet tote* bet

3,-fr -jV -ft-J-y
n 3 s s s v n

1 kTf- a t t e * * t B* 5 ;
’ .• H

1—

b

f v;—
^^ y y 'j 'j j r j

1. fein; ©o lammt jurn SHci*gen all - ju . mal, gpr lie . ben »lii-me*
2. bann; ®er hlonb ftebt ib • nenfreunblicb ju, §at fei - ne greu-be
3. jcbnell 3}M*glöd < *en ju bemgriibling« * fefl, Unb lau = tet bop=peit

2. b'ran! bat fet • ne gren-be bran! ®en 3nn * fer Reif per*

3. b' tt unb l«n • tet Doppelt 6*0- 9lun hält’« auch mich mept

r
-0-. ' —

.
Ji-4V"i—fc—T—

^

irz
( ff 4 £ T- ä 9 J •? T » W

I r • 4 1 m. I S CK. C f 7 W T -
-flg—v rr

±-*•-*=*.. r.
r. v v* r r w

y
r

y \ * V V
1. gelb unb »eijj, ®ie lowmcn all 6er * bei, 83er*gijjmein*nicbt unb
2. briefji eS febr, ®r fommt in’« ®pal bin * ein; 2Jlai*glScf<ben jpielt |um
3. mehr jn $aus, 3Kai

*
glödt * *en ruft au* mich; ®ie»lflm<bengtbn}um
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SluffleHung nnb Orbnung: söierjig ©Hüterinnen fielen in «©tirnlinie,

fte jäfjfen fi<f> ate ©rfte bis fünfte ab, »erben atfo oorerft in günferreitjen

eingetfieitt. 3)urd) eine Viertel ©Hwenhing rettsi »irb au3 ber i'inie eine ©äule

erfteüt, in »eldjer j»ti Abteilungen Don je oier günferreit)en (jroet iReifjenförper)

unterfd)icben »erben. fReit)enförpergefüge »on jwei SHeit/enförpeni. gig. 232.

1 ( (

I.

( (

n.

( ( ( (

2 ( ( ( ( ( ( ( (

3 ( ( ( ( ( ( ( (

4 ( ( ( ( ( ( ( (

5 ( ( < ( ( ( ( (

1 J S 4 12 3 4

gig. 232.

®iefe beiben fReiffenfifrper jie^en nun um einen fßunft feitlirtgS ^erunt

bis fle Aufteilung im „©djwenffiern linfS" gewonnen traben. gig. 233.

l

*(

3(1

4(

5(

1(

2 (

3(1

4(

5 (

)

)

3)

)

)

gtg. 233.

)

)

3)

$ie inneren güfjrerinnen ftetjen tom SWittelpunft bed SterneS etwa jwei

fteine ©djritte entfernt.

Antreten tinfS, Haft f

.

l. ©tropbe.
1. Alte geben acht @(pritte an Ort, bie oier inneren gübrerinnen

(freiten babei etwas feitrcarts linfS nnb faffen mit ihren

inneren ganten in @<bulterhöhe über« lireuj „§anb in jjanb"

;

fie bilben atfo ben „Stern linfS ber Biere." 8 3‘iten

2. hierauf treifen fte mit Dier ©rf)nttn>e<bfe(it einmal in biefem

Stent herum, »äbrenb bie Srften unb ©ritten bie neben

ihnen ftefjenben Qmeiten unb Bierten mit Dier Scbrittmecbfeln

lints umfreifen 8 „
3. ©ofort Derfdjränfen bie günferreihen ihre Arme oortingS

unb bottjiehen mit acht {(einen ©d}ritten eine Biertel*

©ehwentunq linfS im ©tern herum; bie inneren gührerinnen
mUffen babei aus bem Meinen Stern rafth feit». red)tä

ftreiten, um mit ben anberen gaffung nehmen ju tonnen . 8 „

Digitized by Google



2094.

®ie Raffung wirb gelöft, unb bie ßrotiten unb Stetten

umfrtifen bte @rften unb dritten mit Bier ©chrittroecbfeln

redbts

6.

SBie SBecpfel 3

6. SBie SBetpjel 2

7. SBie SBedffel 3

8. SBie SBecpfel 4
9. SBie SBecpfel 3

2. ©tropfe.

8 3<iten

8

8 „
8 „
8 „

.
8 „

72 3eiten.

Ort wirb bieSBäljrenb ber ac$t BorauSgeljenben ©dritte an
Raffung gelöft.

1. alle gellen acfjt ©dritte an Ort, mit bem erften berfelben

erfolgt aber eine halbe ®repung linfS ; batmrep tnerben jwei

©cpwenfftente recpt« ^ergeftettt; bie inneren Ster bilben ben
fleinen ©fern reept«, wie in ©tropfe l linB 8 3eiten

2. ©ie freifen in biefent ©tern retpts mit Bier ©cprittmechfeln,

mäprenb bie @rften unb ©ritten iljre fttebnerinnen mit bet*

felben ©(prittmeife rechts umfreifen 8 „
3. ©ofort erfolgt armnerfd/ränfung Bettinas in ber giinfer*

reibe unb mit acht (leinen Schritten eine Siertel*©tbwenfung

reeftts im ©tern perum 8 „
4. ®ie gaffung toirb gelöft, bie 3roeitett unb Sierten umfreifen

ihre fttebnerinnen mit Bier ©cprittmecpfeln linfS ....
5. SBie SSecpfel 3 .

6. SBie SBecpfet 2 .

7. SBie SBecpfel 3 ,

8. SBie SBecpfel 4 .

9t SBie SBetbfel 3 .

• 72 3eiten.

3. ©tropbe. SBaprenb ber aept BorawSgepenben ©epritte roirb bie gaffung gelöft.

1. ade geben aept ©epritte an Ort unb Bolljtepen mit bem erften

berfelben tnieber eine palbe ®repung linfS; baburip werben
bie beiben urfprüngliepen „©epwenffterne linfS" wieber per*

geftellt 8 3etten

2—9. ©er Serlauf ber Uebungen ift berfelbe, wie in ber erften

©tropbe, nur follen bie ©cpwentungen jefjt mit Bier ©ebritt»

weibfein, bas Umfreifen unb baS Greifen im ©tern mit Bier

©d)ottij<bbüpfen Boüjogen werben 64

72
3m Sangen 3X72= 216

leiten.

leiten.

2>ie hier gegebenen Uebungen werben Don beiben ©djwenfjlernen in gleicher

SBeife auSgefü^rt; fte föntten aber Don bem einen ©ferne auch in gegengleicher

2Beife oollgogen werben, wobureb ba§ 33ilb ber Uebung einen attberen 9lu§brucf

erhält. SDtan bejwecft bieä am leidjteflen baburth, bafj man bie ©lieber nur
eine§ ©tern e3 eine halbe SDrefjung machen lägt, liefern ©lerne fallen gu=

nächft bann bie Uebungen oon ©trophe 2 gu, währenb gleichgeitig ber anbere

biefenigen oon ©trophe 1 auSgufüfyren hat, waS in ber golge bann auch um -

gefehrt ber gaH ift.

©on einer Heineren 3ah^ 3- ®* öon 32 Schülerinnen, fann biefer Steigen

auch auSgeführt werben. SDtan orbnet bann gwei ©chwenffterne oon je oier

Siererreihen an unb lä§t bie Stegen einen etwa® größeren Slbflactb oom
Sffittelpunfte beS Sternes nehmen, ©etbftoerftänbtich fallen jeboch bei biefer

2lnroenbung bie Uebungen weg, welche bei günferreiljen oon ben inneren

gührerinnen im (leinen ©tern gemacht werben.

3 e n n B , Suip ber Steigen. 14

Digitized by Google



210

11 .

$er
i?r. Silber.

b u 4
-7~T

T y r r
1. Ser Jett» ift an - ge * tont > menl .fjabt iljt eä uidjt Oer * nom-

2 $br feilt e« an bra frei « bern Unb fe^t eS an ben SBäl*

3. $ier8liinftein auf ber §ai * be, SortSAaffein auf ber 38a«

* 4

1 . mcnV ®8 fa * gen’8 eitdj bie «w - 3v ~..., ~~ 0— -—

,

2. bctn, Ser Jtu tut ruft, ber ftin * fe fdjläflt, ®S ju = belt, was fid?

3. be, «H febt bo(b, wie ftd» SU - IeS freut, Sie gan*je Sielt fubtt

6<ge4ein, ®8 fa*gen’8 eu<b bie

!i*Ü

1. 8)lü*me4tin: 1 ,

2. frob be*»egt. >Ser8enj, ber t'enj, ber 2en| tfl an* ge * tont * men.

3. ftdj er*neut,J
«-rfaAS ®otf«ietern.

Äuffteßung unb Orbnung: ©ämmtlidfe ©Hüterinnen reerbtu ut Jtoet

hinten Bon ©timpaaren, bie einanber gegenüber ftetjen, aufgejMtj. fie bitten

atfo eine ©affe. 3)ie ©reite ber ©affe beträgt jroötf tteine Stritte, ber *

Stbftanb jttnfdjen ben ©injetnen jroei ©dritte. §ig. 234.

2 ) ( 2

es
g79 l )

5'

2 )

Stfl. 234.

2? *

• s

( 2
;

Hntreten tinfö, ©att f.

1. ©ttonbe.
1 . 'Süe geben ftdjS Heine ©Hritte »orroärtS, fo baff bte

(Gegnerinnen „Stirn gegen (Stirn" Don einanber fiebert . . 6 3fHen

2. Sie ®rjten geben in ber Sßitte ber ©affe an Ort unb

nehmen „San'äfaffung", mabrenb bie 3»eiten mit fecpS Keinen

©dritten rüdtreärts auf ihre ©teHungblinie jieben • • • 6 „

8. Sie Srfien rcaljen mit riet ©ebottifHbüpfen nur einmal

re<btS, bie 3®eiten DoUjieben an Ort »ier StbritttPKbjel . 8 „

4. Sie (Srfien faffett ihre recpten §änbe in ©cpulterböbe unb

geben einen ©tbrittwe<bfel feitroärtS linfs b*n ’
einen folgen

feitroärts rechts ber; bie 3®eiten matpen an Ort jroei fotibe 4 „

1
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S.

3.

5. Oie ffirften jieben mit fedjS Schritten rüiroärts auf ibre

©tellungSlinte jurficf, bi« 3®*’**“ 9 e^fn feth* ©dritte an Ort 6 3eitcn

30 3«iten.

©tr opbe.
1. SDBie Seifet 1 b«r erften ©tropfe 6 3eiten
2. Oie 3tneiten geben an Ort unb nehmen Oanjfaffung, ble

®rfien jieben mit fedjS Meinen Schritten rfldmärts auf ihre

Stellungslinie « „
3. Oie 3meiten roaljen einmal rechts mit Biet ©cbottifchbflpfen,

bie Srften Botljieben Bier ©ehrittmechfel an Ort .... 8 „
4. Oie 3meiten faffen ihre $janbe in ©djiulterböbe unb gehen v

einen Schrittroecbfel feittoävts tinfs b>n unb einen folcben

feitmärts rechts her; bie (Srften machen jtnei fotche an Ort 4 „
5. Oie 3uteiten jieben mit fecps ©chritten rfldmärts auf ihre

©teflungSIinie, bie Srfien gehen fechS ©dhritte an Ort . . 6_ „

30 3eiten.

©trophe.
1. Stile gehen fechS Meine Schritte berart fchräg rechts BormärtS,

bafj mtt bem feehften ©chritte je jrcci ©egnerinnen „linfe

©Butter an linier Schulter'' nebeneinanber flehen unb in

©chulterhöh« ihre tinfen §änbe erfaffen, folglich ©tettung jmn
Sab lintS einnehmen 6 3*iten

2. 2Uit fechS Meinen Schritten roechfetn biefetben ihre ipiäfce;

fte BoUjtehen alfo baS halbe Sab tinlS 6 „
3. hierauf büpftn Stile mit jtnei Ooppelfthottifdjb- BormärtS,

Botljieben bann • 8 „
4. eine halbe Orebung linfs, morauf fte berfelben jmei Schritt*

mechfet rüctmärtS folgen taffen, unb 4 „
5. jieben mit fechS Schritten BormärtS in bie Sftitte ber ©affe,

aHrco fie ftch atS ©tirnpaare neben einanber orbnen. gig. 285. 6 „

30 3<iten.

3m ©anjen 3 X 30= 90 feiten.

C
r

( ( ( (

( ( ( (

( ( (

( ( (

5*3- 235.

©oll ber IReigtn bann roieberljolt merben, fo lägt man a£8 3mifcbenfpiet,

roie 3ig. 235 e§ anbeutet, jmeimat einen ©egenjug nach äugen ooffjiehen, mo=

burth bie Sfeignerinnen mieber jur urfprüttgtit^en Sluffieöung gelangen.

12 .

Andante.
Ser Wal tft auf Hem !h>cge.

X
Hu» „Hateb", ber BoHSfättaej: I 9Jr. SO.

j h

r~c~f~t~
u
r f
~

^

l_r

i

1 r:

j
1. Oer 3Rai ift auf bem 28« * ge, ber 2Kai ifl Bor berOhür, 3nt

2. Oen ©tabhab ich ge » nommen, baS 8ün * bei • chen gefchnürt, ©o
3. $och fl * ber mir jieh’n ®b*gel, fte jieh’n in tuft’-gen Äeib’n, Sie

14*
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eJe

I h
r 0 «\ -ft T±=tm .»i

mvj rm

Efl=f=t= T~ r=t=Z
1

=5= kl -yP
i. ®ar« ten auf ben fflie * jen, ibr Plüm »fein tommt ber» für, 3m
2. Sieb’ i<b im * mer »ei * ter, roo * bin bie ©tra *ße führt, @0
8. jtoitfibem, tril*lern, flö • ten, alä giengS jum £>im * mel ein, ©ie

*• 1

1. ®ar - ten,

2. jiet» i<b

3. jtvit « fdjetn,

auf

im * mer
trU » Itrn,

93lüm*lein

» b'n Sie

'giengö jum

fommt t)ev*

©tra * ße

§im mel

1. für, ihr ©lüm * (ein Jommt grr * für.

2. führt, roo » t)in bie ©tra * ge führt.

3. ein, alä giengä jum f)im * mel ein. SBityelm SMUer.

Sluffteüung unb Drbnung: ®ie Uebenben »erben in ©äulen non je oier

paaren neben einanber aufgeftetlt. Sie $aare »erben in erfte unb jmeite ein»

geteilt; ber Slbftanb oon $aar ju $aar beträgt brei, berjenige non ©äule ju

©äute et»a a^t fteine ©djritte. gig. 236. (©efiige non 3teifyenförpergefügen !)

II Paar. w*.
I

I paar. wv

II Paar. —
I Paar.

X 2 1 2

Sig. 236.

1 2 1 2

SIntreten nadj Äugen; Saft f.

l. ©tropljf.
1. ‘Ätle oofljieben mit 8b« nnb ^ntebren Oier JBiegefib ritte an

Drt; jebe ffiinjelne ball bei leidjt berabbängenbeti armen mit
gefentteu Saumen unb 3ei9f»ger >br ®eroanb 12 3eiten

2. Stle machen bei gleicher tpaltung beS ®eroanbeS brei ®atopp=
pilpfe unb einen Siegefdjritt feihoarts nadj 8ußen, bann
biefelben natb 3nnen

;
bie '.paare öffnen unb fließen jttb ba=

bur<b 12 „
3. Sie erften Paare öffnen unb fließen fiep allein, inbem bie

ffiinjelnen einen Sreujätuirbel mit nacbfolgeubem äöiegenfcbritt

na<b außen unb bann biefelben ©<britte natb 3«nen ooKjieben;
gleichseitig faffen bie jmeiten 'Paare mit ihren äußeren unb
inneren armen „$anb in $anb, beben bie lefcteren jut £>ocb»
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2 .

pebpalte unb jiepen mit fedpä Keinen ©tpritten gerabeauS uor-

roärt«, bann mit jedjsS fotgenben triebet rüdroärtä. ©ie gieren

atfo jroifcpen ben offenen ©liebem ber erften $aare pinbutcp

4. SBie SBetpfel 2
5. ®ie jmeiten ißaare öffnen unb jcpliegen ftd> in gleitet SBeife,

mie Borpin bie erften S3aare; biefe jiepen mit 6 ©dritten
riicfmärtä, bann mit fecpä oorroärt«, inbem fte andp mit ben

äugeren unb ben inneren ärrnen „§anb in §anb" faffen unb
bie lästeren jur $o<ppePpalte peben

6. SBie SBetpfel 2 . . .

7. Sier SBiegefcpritte an Ort wie im SBetpfel 1

©troppe.
1. 3e bie 3®«, »eldje ein Staat bilben, umlreifen mit jroötf

©tpritten einen SSuntt, ber etwa eine ©dpttlänge entfernt äugen
neben i^nen liegt; fte fteüen fitp fdjlieglitp aber nitpt roiebet aU
Siebnerinnen, fonbern aU ©egnerinnen auf. ffig. 237 a. u. b.

12

12
3eiten

n

12

12
12

ir

tt

n

84 3eiten.

12 3eiten

a. b.

Q£> ft

$ig. 237.

2. ®ie ©egnerinnen nepmen „Jletptgriff" unb sieben mit brei

©alopppüpfen u"b einem SBiegejtpritte (@rfte [eitroärtä red^tS

unb 3roeite feitroärtS lintä) feitmärtä natp ben urfprflnglitp

Starberen tjin, bann mit berfelben $üpf* unb ©cprittiBeife in

enfgegengefepter SRidbtung jurfld 12 „
41

—

6. hierauf jiepen mit jmeimal j»ölf ©tpritten bie ©erotteten

in jrceimaligem ©egenjug natp äugen, bann mit notpmalä

24 ©djritten in jroeimafigem ©egenjug natp 3nnen. gig. 238
erläutert bie ©egenjüge einer ©äule' unb j»ar mit auSge*

jogenen finien biejentgen natp äugen, mit punltierten fituen

bie natp 3nnen 48 »

nr <

rf'
j

:|
>i~+/

,äJ
gig- 238.

7. SBie SBetbfel 1 biefer ©troppe 12 „

4). ©treppe. 3«ten.

1. Sei fjriffiing „f>anb in §anb“ unb £>o<ppri>patte ber inneren

ärme Botljiepen bie ffiinjelnen ber Staare mit jtnölf ©tpritten

eine ganje ®repung naep 3nnen; mit bem erfien bon brei

©tpritten mug jebeSmal eine SBierteI-®ret)ung erfolgen, fo bag

fie natp einanber fitp ba8 ©efnpt, bann bie nrfprünglitp

äugeren ©tpultern, bann ben Süden unb ftplieglicp rcieber bie

inneren ©tpultern julepren 12 3*iten

2. 3He Bofljiepen brei Äreujpüpfe unb einen SBiegefepritt natp

äugen, bann natp 3nnen; bie Staate öffnen unb ftpliegen fttp

baburtp 12 „
3. ®ie erfien Staare öffnen unb ftpliegen fitp, »ie im britten

SBeipfel ber erften ©troppej bie ©injelnen ber streiten Staate

umlreifen mit jmölf ©ipntten bie Bor ipnen feitmärtä pin

Digitized by Google



214

unb her jitbenben ©lieber btt ttflert fkart unb jtoar Don

Önntn nach Stugtn. Jig. 239 12

3ig. 239.

4 .

5.

6 .

7.

Sie Seibfel 2 biefer ©tropfe
®ie jmeittn ©aart öffnen unb fliegen fid), inbem fit einen

Ättuytoitbel nnb Siegefd)ritt feittDärtä nad) Slufjtn, Sann

itadi vjttitott tofljitljcn
;

gleichzeitig matten bit (Sinjelnen btt

trflen ©aare nach 3nncn ,,&ehrt" unb umtrtiftn bit ftd)

hinter ihnen hin unb her betoegenben ©lieber btt streiten

$aarc mit jroölf ©d)ritttn

Sie Stehfel 2 bitfet Strophe
©anje Drehung ber Ißaare nad) 3nnen mit jtoölf Schritten,

mit un etjlen Sechfel bitfet Strophe
_

12
I*

12
12

ir

M

12

84 3eiten.

13.

3BeU nod) M Sommers Säfte nnS welK»**

ttT! * &T iI7=FFf=fi
\)

v V V v
$

1. in fr8h*fi‘<btm San - je mi8 bre»hen.

2. bit ©än«get am Sal-beä-faum fthtreigtn

!

9 V
©alb naht bet Stn*ter fuh,

SfJahtbann betgrim-mi * ge

1. jlilr*mif<h unb rauh; fRauhtunS bit ^rtuben auf grü>nen»ber Hu’.

2. fflin*ter her » an, 3'e^n ®ir ben met«gen auf et « ft*ger©afjn.

Slufftellung unbßrbnung: ©n SRetyenlörpergefilge non Pier fRetfjenförpern

mit je jmei geöffneten 3Sieremif)en ftcl)t in Säule, bic Setzen in tJlanfe, bie

SRotten in Stirn. 3Der Slbftanb jmifdjett IReiljen unb fRottengliebern beträgt

bret Schritte.

* £er 2 cnfa$ »arte bei bitfet Sompofitioit nach bet ecjrititoeife enttoorfen.
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ifRotten.

1. 2tHe OoUjifVn S8iege|»irbeln feitwärtä linfä mit einem na<f*

folaenben 3»eitritt im f Safte 12 ßeiten

2. Stfe SBiegejmitbetn feitwärtä «cftS mit einem nacffolgenben

3»eitritt im J Safte 12 „
3. Sie ©lieber ber etfien Seifen umfreifen bie neben ihnen an

Ort gefenben ©lieber ber jroeiten Seifen mit jmölf ©(fötten
linfä 12 „

4. Sie ©lieber ber streiten Sieben umfrei[en bie neben ihnen

an Ort gebenben ©lieber ber erften Seihen mit jmölf ©(hätten
retftä 12 „

48 3etten.

Saä 2Biegejrcir6e(n mu§ in mäfjigem £ Saft folgenbermajjen auägefiihrt

»erben.

3m SBedjfel 1 »irb guerft ein 2Biegefcf)ritt feitwärtä linfä gemalt; auf

ben britten (l.) Sritt beäfelben erfolgt eine halbe Sreljung rechts ttnb fofori

ein Sßiegefdfritt feitwärtä rechtä; auf ben britten Sritt beä leiteten fällt auf ben

rechten gu| eine halbe Stellung linfä mit nadjfolgenbem 2Biegef<hritt feitwärtä

linfä; junt Schlug »erben jwei betonte Stritte auä ber ©runbfteUung an Ort unb
jwar im $ Safte fo oot^ogen, bag mit bem erften Siebtel ber erfie, mit bem
jmeiten achtel ber jweite Sritt erfolgt, bann eine adjtelpaufe eintritt, »ähvenb

welcher alle ruhig in ber ©runbjieHung oerharren.

3m SEBedjfel 2 folgen einanber: 2Biegefcf)ritt feitwärtä rechtä mit halber

Srehung linfä auf bem rechten gug in ber britten Saftjeit, 2Biegefd)ritt feiU
»ärtä linfä mit halber 2>ref)ung rechtä auf bem linfen 3ug in ber fecfjflen Saft
jeit, bann ohne Sreljung ein SBiegefchritt feitwärtä rechtä unb junt Schluffe ber

3toeitritt

Sei ben Untfreifungen mug ber erfie Don bret Schritten etmaä betont unb

je mit brei Schritten genau ein Siertelfreiä burchjogett »erben.

2.

©tropfe.
1. Sie ©rfien unb Sritten DoOsiefen Sreitritt* ober SSalser*)

»wirbeln feitwärtä linfä, bie 3meiten unb Vierten gleichseitig}- 12 3«>ten
Sreitritt" ober SBaljersroirbeln feitwärtä reeftä J

2. Sie erflen unb Srttten Sreitritt* ober SBalsrtjwirbeln .feit*j

»ärtä reeftä, bie 3®eiten unb Sterten Sreitritt- ober SBa(ser4 12 „
smirbeln feitwärtä linfä J

3. Sie ©rfien unb Sötten umfreifen bie bor ihnen an Ort
gefenben 3»eiten unb Vierten mit jroolf ©cfritten redftS . 12 „

4. Sie 3»eiten unb Sierten umfreifen bie hinter ihnen an Ort
gefenben ©rfien unb 3»eiten mit jnjölf ©tfntten linfä . . 12 „

48 3eiten.

3m ©ansen 2X48 = 96 Seiten.
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Dag Dreitritt* ober SBalgerjtoirbeln wirb am jroetfmäfjigften oom geroöljn*

licken ©Brittjroirbeln im f Dafte abgeleitet, inbem man ftatt ber einfachen

Dritte beg [enteren mit jeber ber brei ©Breitungen feitmärtg einen ©BrittroeBfel

im | Dafte augftiljren lägt; alg ‘äbfBlufj folgt berfelben noB ein ^^eitritt in

©runbfleflung wie in ber erften ©tropfe.

Seim Umfreifen ifi bagfelbe ju beobaBten mie in ber erften ©tropfe.

14.

$er äHüblfttoölJC.

2. ffiom2Baf«fer b“ • benroir’« ge » lernt, Sorn SBaf * (er ba » ben
3. Sa* fefj’n roir auB ben Stä« bern an, Da« feb’n mit autp ben
4. Sie ©tei «ne felbfi, fo fc^roer fie pnb, Sie ©tei * ne felbfi, fo

5. O Söanbern, 2Ban=bern mei = ne ?uft, O äöanbern, 2Ban»bern

2. mit’« ge «lernt, oom SBaf « (er! Sa* pat n»Bt 9tup’ bei

3. 9tä»bern an, ben 9tä « bern! Sie gar niept ger * ne

4. (Btoer fte ftnb, bie ©tei • ne! ©ie tan « jen mit ben
6. mei * ne Sufi, o 2Ban= bern! fjerr 211 ei « per unb (Jrau

2. Sag unb 9iad?t, 3P ftet« auf 2Ban * ber * (Baft be * baBt, 3P
3. pil » le Pep’n, Unb PB mein Sag ntBt mü * be brep’n, Unb
4. mun * tern fReip’n Unb tool»!en felbfi nocp (BneWet fein, Unb
5. aJiei * pe « rin Sagt miB tu Srrie * ben roei * ter jiep’n, Sagt

2. Pet* auf fflan » ber * fBaft be * baBt, ba* Saf • fer!

3. ftB mein Sag niBt mü • be brep’n, ben SRä » bern!

4. rooMen fetbp noB fBnel*ler fein, bie ©tei « ne!

5. miB in fjrie « ben roei « ter jiep’n, unb roan « bern

!

2Bir teilen biefen »on Slbolf ©piefj ftammenben SReigen ljier mit, roeil

berfelbe, obgleiB in feinem Verläufe nur bie einfaBfien Wirten beg (Meneng

oerroertpenb, burB bie jugeorbneten ©rbrtutiggformen unb Raffungen eine
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muftergittige ^duftratioii be« 3Teyte§ jeber Strophe barbietet, unb »eit er gerabe

au§ biefern ©runbe auch überall, »o er in richtiger SBeife aufgeführt »urbe, jo

großen Stnttang gefunben hat.

SluffteUung unb Orbnung: ®ie Schülerinnen »erben in einer ©äute oon

Achterreihen aufgefteHt. $n biefen unterfc^eibet »an eine rechte unb tinfe

Viererreihe ($oppelpaar), »eiche »ieberum in rechte unb tinfe -ßaare unb biefe

noch in rechte unb linfe gührerinnen gegtiebert »erben.

3ebe Achterreihe ift alfo ein ©efüge oon jaei SRethenförpern ju je jraei

Vaaren unb bie ganje ©char ber Uebenben, b. h- bie ©äute ber Achterreihen,

ifi atfo nach ihrer OrbnungSglieberung ein ©efüge oon SReifjenförpergefügen.

gig. 241 jeigt bie ©lieberung einer Achterreihe.

finte^lbrerTn" (|
^aar

’ jsechtc Viererreihe

=

f | jj
Pinte« ?aar.

)

^ibenförper 1-

t I (
}

^ teä ^aar
-

1 Pinte Viererreihe

=

f; | jj
Pinte« 'Paar,

j

^entörper 2.

gig« 241.

Achterreihe = Seihen*
lorpergefüge.

1.

(Strophe.
1. Sie rechten gührerinnen umfreifen bie linten gührerinnen

lint« mit a<pt Schritten 8 3 e*ten

2. Sie linten gührerinnen umfreifen bie rechten gührerinnen
reiht« mit acht Schritten 8 „

3. Sie rechten ißaare umfreifen bie linten tßaare lint« mit acht

Schritten 8 „
4. Sie linten ißaare umfreifen bie rechten tßaare reiht« mit acht

Schritten 8 „
5. Sie Viererreihen BoHjicpen mit acht Schritten eine ganje

Scpmenfung recht« um bie ©litten ber Seihen 8 „
6. Sie Viererreihen nolljiehen mit acht Schritten eine ganje

Scpmenfung lint« um bie ©tüten ber Seihen 8 „
7. Sie Viererreihen machen mit Bier Schritten eine Viertel«

Schmenfung um bie inneren gührerinnen; fte begegnen ftch

alfo unb gehen bann mit Bier Schritten riieftn. mieber auf
bie urfprüngtiepe Stedung«linie jurüd; fte fepmenten rtid*

märtägepenb um bie inneren gührerinnen nach Außen
. 8 „

56 3 'iten.

2Bäljrenb ber 2Be<hfel 3 u. 4 oerfchränfen bie ißaare, »äljrenb ber SEBechfet

5, 6 u. 7 bie Viererreihen ihre Arnte oorting«.

2. Strophe.
1. Ste rechten gührerinnen gehen Bier Schritte BormärtS unb

bann Bier rüdmärt«; bie t. g. gehen gleiepjeitig Bier Schritte

rüdmärt«,. bann Bier Bormärt« 8 geiten

2. Sie Hufen gührerinnen gehen Bier Schritte Bormärt«, bann
Bier rüdmärt«, bie r. gührerinnen bagegen Bier Schritte

rüdm., bann Bier borm 8 „
3- Sie rechten Vaare gehen Biet Schritte Borm. unb Bier rüd>

märt«, bie linten ?). Bier rüdm. unb Bier Bormärt« ... 8 „
4. Sie l. Vaare gehen mit gleicher Schrittjapl norm. u. rüdm.,

bie r. tp. rüdm. u. Bor» 8 „
5. Sie r. Viererreihen gehen mit berfelben Scprittjahl Bor».

unb rüdm., bie 1 . Viererreihen rüdm. unb Borm 8 „
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6. Sie 1. Viererreihen gehen e6enfo oorm. u. viictro., bie r. V.
riicfro. unb bormärt« 8 3«**«

7. Sie Hcpterreihen gehen bitr Stritte borm., bann bitr tiicfm . 8 „

56 3ttten.

2>a§ Vor= unb ffiiicftrogen wirb alfo bon ben neben einanber fte^enben

Sinjetnen, paaren unb Viererreihen juerft in gegengleicher Seife, bann Bon ben

Sichterreihen in gleicher Seife auSgefiihvt. Säfyrenb ber Sed)fel 3 u. 4 ber=

fdjtänfen bie fPaare, malfrcnb ber Sechfel 5 u. 6 bie Viererreihen u. »älfrenb

be« SechfelS 7 alle Sichterreihen bie Sinne Porling«.

S. Strophe.
1. Sie r. g. machen eine halbe Srehung lint«, faffen mit ben

t. gührerinnen „Jlrm in Slrm" recht« unb treijen mit ben*

leiben einmal im Stab recht« mit acht Schritten unb töfen

fchliefjlich bie gaffuna
2 . »He Sinjelnen machen eine halbe Srehung recht«, faffen

lint« „Sinn in Slrm" mit ber Vebnerin unb freifen mit acht

Schritten nun im 91ab lint«

3. Sie Viererreihen (Soppelpaare) treifen „Strm in Slrm" mit

acht Schritten in ber fog. „Mühle recht«". 3ur ®rftettung

berfelben milffen nach Veenbigung be« jmeiten SBechfef« bie

äufjeren gührerinnen ber Viererreihen rafch eine halbe

Srehung nach ber Veihenmitte hin ooUjiehen

4. Sie Viererreihen freifen bei gleicher gaffung mit acht

Schritten in ber „Mühle linfS". 3ur ©rfletluhg berfelben

löfen mit Veenbigung be« britten SBedjfel« SlUe bie gaffung
unb jebe ®injelne »oUjieht rafch eine halbe Srehung nach

ber Veihenmitte hin

5
cSa« erfle (rechte) Sßaav ieber Slchterreihe, gefolgt bon ben

' fiebrigen brei Sßaarett, oolljieht mit 16 Schritten einen „Umjug
» jlinf«" in einer möglichft fleincn fireiälinie unb Sitte lehren

‘ f}ule&t auf bie urjpritngliche StettungSlinie jurücf . . .

7. Sie Viererreihen Berfehranfen rafch bie Irme ootling« unb
machen eine ganje Scbmenfung recht« um bie Seihenmitte .

4. Strophe-
1. Ste Qcinjelnen ber S|3aare lehren ftch „Stirn gegen Stirn",

faffen gegenfeitig ihre Unterarme unb fdjreiten Biermal feitm.

1. mit 9?achfietlen recht«. („9ting recht«".)

2 . Siefelbe Sehrittmeife erfolgt feitm. recht« mit SJiachftetten l.

L9liug lint«".)

3. Sie Soppelpaare faffen über« treu} ihre $änbe unb fchreiten

Biennal feitm. I. mit Jiacb (teilen r. (Ving recht«.) gig. 242

8 3«t«n

8 ll

8 ii .

8 ii

16 n

8 ii

56 fyittn.

8 3eiten

8 II

&
gig. 242.

4. Siefelbe ©chreitung non Soppelpaaren feitm. recht«. (Ving
lint«.) gig. 243 . ... .... 8

gig. 243.
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6. atte acht urfprünglHbcn flebnerimten bitte« einen Stintring,

inbem ft« mit gebeugten armen ibrt fiänbr auf bie Schultern

ber fRädjßen lege«; ft« jiebeu nun ebenfall« mit Bier Seit*

{(^ritten I. unb 3?ad)fieflen r. im Siing r. herum. ©a«
Settfcbreiten tarnt in biefem unb bem ielgenben ffiecbfel

etwa« betont »erben; ti maefit fiep gut jn ©ejrt unbOcfang. 8 3eiten

6. 3» gleicher Orbnuug unb mit gleicher gaffung «felgen nun
Bier Seitfdjritte r. mit ßlacbfteflen l. (Sing linf«.)

_
. . . 8 „

7. Dlit acht ©tbritten et fl eilen SHe roieber bie ©tirnlinie ber

achter 8 „

5. Strophe.
56 3tUen -

Sä^renb ber ad^t Stritte, »eiche mir jeber ©tropfe borauügefyen laffen,

bte^en fidf bie ©njelnen ber ^aare „©tim gegen ©tim" unb machen einen

Stritt feit». lintä, fo bajj fdjein&ar jwei gianfenrei^en nahe neben einanber

ftcfjen- gig. 244 a.

... -sS

... *8
c- •

^ 2r

"<_s "

gig. 244.

1. alte geben Bier Stritte Borniert«, noOjieben auf ben festen

berfelben eine halbe Srebung linl« u. geben mieber Bier

Schritte Dorwärt«. gig, 244 b jeigt bie Stellung am ©bluffe
biefer Uebung 8 3erten

2. SKit halber ©rebung linf« Bertauftbeu (Srfte u. 3®'ite bie

©teHungblirtie u, geben in gleicher ffieife tnieber $rocimal

Bier Schritte Borwärt«. gig. 244 c jeigt bie Stellung nach ber

ftertaufdjung ber Linien 8 „
3. ®ie ipaare ’orbneu füdj je|t in berfelben 3rt »ie im erflen

lEBec^fet bie Sinjetnen, jteben mit armnerfchräntnng Borling«

Bter ©ebritte DoriuärtS, machen nach Qnnen „febrt" u. geben

nochmal« Bitr ©ebritte Bormärt«. gig. 244 b 8 „

ww l. Ißaar.

2. fPaar.
j. <paar.

2. $aar.

gig. 245.

4. Sofort erfolgt »ieber „Sehrt" nach gttnen, bie Stellung«»

linien »erben Bertaufeht, inbem mH Bier Schritten febräg

Borwävt« recht« gejogen wirb; nach abermaligem „Sehrt"
nach gnnen folgen roteber Bier Schritte Borroärt«, unb bie

ursprüngliche Steflnng in ber Stirnlinie btr achter nritb her*

gejteßt 8 „
5. ®ie Siererreiben geben mit „armberfchräntung Borling*"

Bier ©dritte Bonnört« u. Boßjieben mit nochmal« Bier

Schritten eine halbe ©ch»en!ung recht« um bie JHeibemnitte 8 „
6. ©ethfef 5 »irb miebtrhBlt 8 „
7. 3>ie achterreihen jiehen mit „armBtrjehränfung Borling«"

Bier Schritte Borttärt« n. Bier rttdro 8 „

56
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3tt SBechfel 1 u. 2 haben wir abftd)t(id) ^otbe Drehungen lintsi angeorbnet,

weil biefelben auf ben lebten ber oier ©dritte, alfo auf ben r. g-ufj, oon beit

SWäbdjen beffer u. fc^ßner ootljogen werben, al3 halbe Drehungen redjfcS. $m
SBechfel 7 haben wir fiatt ganjer ©djwenlung baS S3or» u. fRiicfroärtSjiehen

angeorbnet, weil eä bem gegebenen leyte entfpridjt unb einen ruhigeren Stbfchlufj

gewährt.
3m ®anjen 5X 56 = 280 ßeiten.

SBir laffen hin brei Zeigen folgen, welche t?on fjreunben unb
Schillern oon ©piefj georbnet worben finb.

15.

$te ßotrcsßei.

* l v i

i
h

1. bin:' ©in 2Rär«d)en au« at > ten 3 ei * ten, $a«
2. bar; 3hr golb«ne$ @e jtbmei • be bli « (jet, @ie
3. 2öeb’; @r fchaut nic^t bie gel * Jen • rif « fe, ®r

t-
\-dim.

I
I I

„ i

-
< „ „

^ u

1. tommt mir nicht au 3 bem €>inn. 2>ie ruft tfl fühl nnb es

2. fämmt ihr gol « be • neS fiaar; ©iefämmteS mit gol*be»nem
3. fchaut nur piwaufin bie $öb’! 3<h glau*be bie 2Bel4en »er«

dim. ereic.

fc

i fv -b^-- h—
? ? -d- *
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JpCittC.

ttuffleßnng u. £5rbnung : ®ie Schülerinnen {letten fich in einer gebrängten

Säule »on geöffneten Viererreihen fo auf, bajj bte {Reihen in glanfe, bic {Rotten

ui Stirn flehen. ®er Slbjlanb jmifdjen ben iReihengliebern beträgt brei bis

Bier Schritte, bcrjenige jroifchen ben Slottengliebern nur jmei Stritte, bamit

biefe „|ianb in fmnb" faffen u. bie älrrne bemtodf in |»0(hh«bha^e bringen

fönnen. ®ie {Reihen »erben in erfte u. jroeite {Reihen eingekeilt, gig. 24 h.

Antreten tinfa; 2uft •£.

~ 3. > Sotten.

- - M
i n i ii )

Seihen.

gig. 246.

l. ©ttopbe.

1. $ie Sottengtieber faffen „§anb in $anb" unb Sitte gehen
Bier SBiegefdjritte oorraärtä

2. Sitte mit gleicher gaffung gehen Bier SBiegejAritte rücfroärt«

8. SBie äüecbfet 1

4. Sie SBecbfet 2

5. gaffung lo«! ®rfte Seihen Bier Sßiegefcbritte Borroärti, jtBeite

Leihen gteicöjeitig Bier rücfmätbS

6.

) erfte Seihen acht SöiegefChritte riicfiuartä, jweite Seihen

7.

f gteichjeitig acht Bormert«
8. drße Seihen Bier SJiegefdritte oorrimrta, jmeite Seihen Bier

rflcfiBÖrt«
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SBäprenb bet auSfüprung aller ap t Sepfel muß fortroäprenb

auf fine genaue Stptung in ben Keipen uni> ben Sotten
geaptet roerben.

2. ©tropfe.
1. alle ooUjiepeti jroei SBiegefpritte, einen Äreujjroirbel unb

einen SBiegejpritt nap einanber
2

—

i. SBepfel X roirb nop breimal roieberpolt

®a ju Anfang ttnfä angetreten roirb, muß ber Äreujjroirbel

abroepfelnb femoärtS linfs, bann feitro. repts erfolgen.

5 u. 6. Stile »oHjiepen apt SBieaejpri tte an Ort mit leichtem ©Zwingen
ber fanft gerunbeten Sinne jur ^oppelpalte

7 u. 8. SBepfel 1 mirb roieberum jroeimal roieberpolt

3. ©troppe.
SBäprenb ber oier SBiegefc^ritte, roelpe ber ©troppe oorau«.

geben, lebten ftp bie Sinjelnen ber erfien unb jroeiten Selben
„©tirn gegen ©tirn", fo bafj alfo je jroei urfprünglipe

Sylantenreipen nun als ©tirnreiben einanber gegenüber

fiepen, eine fog. ®affe bilben.

1. 3fe jroei (Gegnerinnen faffen mit beiben ©änben „§anb in

|)anb‘‘ unb mapen, inbem in ben erfien Seipen repts, in

ben »»eiten linfs angetreten roirb, oier Siegefpritte an Ort
mit »nnfproingen, roeltp’ leptereS bei fefter gaffung unb
ber ®angriptung entfpretpenb in fanfter söeroegung etroa

bis jur ©pulterpöpe auSjufüpren ifi

2. SKit Raffung ber r. ftänbe roetpfeln je jroei (Gegnerinnen

mit oier ffiiegejcpritten bie $täpe, fie Ireifen babei palb repts.

(fialbe Heine Sette repts.)

3. Sier SBiegefpritte roie im erfien SBepfel; eS roirb babei aber,

opne baß bie ©injelnen ben ©tpritt ju roetpfeln brauchten,

in entgegengefepter Siptung angetreten

4. SKit Raffung ber tinlen $änbe roetpfeln je jroei ®egnerinnen
mit oter SBiegefpritten bie pläpe

; fte Ireifen babei palb linfs.

(§albe Heine Sette linfs.) 2)amit fiept jebe Seignerin
roieber auf iprem urfptünglitpen Sßlape .......

5. ftept treten Stile roieber linfä an, inbem bie Sinjelnen aller

SJteipen fiep mit einer üiertel*®repung in bie ©tirnrip*
tung umfepen. Safp faffen nun bie Kebnerinnen in ber

erfien unb britten Sötte „§anb in $anb", peben bie arme
jur $oppebpalte unb jiepen mit jroölf Keinen ©pritten
oorroärts, roäprenb bie ©lieber ber jroeiten unb eierten

Sötte mit »ier SBiegefpritten im ©ogen UnlS rüdroärtS

unter bem „2:por" burtpjiepen, roelpeS Bon ben armen
ber oorroärtSjiepenben Sottenglieber gebilbet totrb. Sie
Sotten paben fomit bie ©läpc geroepfelt

6. ©ie oertaufpen nun bie Sollen: SKit gleitper armtpätigfeit

jiepen bie jroeite unb Bierte Sötte mit jroölf H. ©pritten
Oorro., roäprenb bie (Sinjetneit ber erfien u. britten Sötte

mit oier SBiegefpritten rütfroärts unter bem „Spor" burp*
jiepen

7. Raffung loS! alle oolhiepen mit l. antreten jroei Siege*
fpritte, einen Äreujjroirbel unb einen SBiegefpritt ....

8. alle ttoUjiepen mit r. antreten jroei SBiegefpritte, einen

Äreujjroirbel unb einen SBiegefpritt _

96 3*iten.

12 3e *ten

36 n

24
24

n

n

96 3»ten.

12 3eiten

12 »

12
ff

12
ie

12
fr

12 «f

96 Seiten.

3m ®anjen 3X96= 288 3e>ten.

3n SBedjfet 4 paben roir abfitptlicp ben ^3laproepfe£ niept roieber mit ber

r. Ipanb, fonbern mit ber l. fpattb angeorbnet.
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16.

griifjlittß, tote fdjött bift &u.

Zeigen Bon $. SBeiSmann in grantfurt a. SK.

Andante. Dr. $. ffletSmann.m
f r r f 1

r f r r f r r r r r
grüplmg, roiefcpön bift bu, SBe- befl o^n’ SWafl unbStup, Son bci-nem

¥

i:Ü J
'

r i

1. jhifs er«roa(pt

r
?e

S-

Ftn«.

ben
r

mit 2Raept.

I

#

2. ©tu «men
8. gr8p » li »

4. Sagt un8

bie

(pe

ben

2. 2Baf » fer bie fliegen, {Ringsum im ©(an »je Vramget bie gfo

|prie*gen,

Sie « bet

@ö * gen

2. SBJaf * fer bie gieren, {Ringsum im ©lan * je tgranjet bie gfor. $a!

3. ((pal «len nunroie.ber, fiit * (en mit gu « bet Spat, ©talb unb ^öp’n.ga!

4. fet«ernb be-grö-gen, f(plin>get bie $än » be 3U bem SBittfomm. 3a!

«m ©(blufft ber »Beiten ©tropbe angelangt. trieb tta<b bec SJermate triebet bie elfte ©tropbe

angeftimmt
;

biefer folgen aWbann bie brilte, abermals bie eefte, bann bie inerte unb jum ©klaffe

Bieber bie erfte.

Sluffietlung unb Drbnung: $ie {Reignerinnen orbnen fiefe, wie im testen

{Reigen (£ore4?ei); bie Viererreihen ftnb alfo geöffnet unb fielen in Staute,

bie (Rotten fte^en in (Stirn.

Slntreten linfS; ®aft £.

1 . u. 2. ©troppe.
1. ade Bodiiepen bei ©tüp ber $änbe auf ben $ttften Bier

SBiegefcprttte an Ort pin unb per 12 3elteu

2. S3ie Sffiecpfet 1 12 „

3)amit märe bie erfte ©trappe beenbigt.

3. ,,£>anb in §anb" bei §o#pebpa(te ber arme jiepen atte

{Rebnerinnen mit Bier ffiiegefipritten BorroärtS 12 „

4. bann mit Bier SBiegefcpritten unb gleicher gaffuttg rüdroattS.

Vor« unb {Rücfroogen! — 12 »

48 3eiten.

Damit ftpliegt bie jrneite ©troppe ab.

Statt beS Bierten SBiegejdjritteS (oll jum (epten Satte, roeteper

bie germate im ©efange entpält, nur ein 3»eitritt erfolgen,

unb roäprenb ber Sauer ber germate foden fiep ade jum 3ePen'

ganb erpeben.

1. u. 3. ©troppe. _ .

1. it. 2. Sie in ber etgen ©troppe • 24 oe,ten

3. ©ei „fianbjHtp auf §üftcn" erfolgt ©eitroogen pin unb per,

inbem ein tonjjroirbet unb ffiiegefdjritt feitroärts (intS ptn,

bann feitroärts reepts per Bodjogen roerben * 2 «

4. SBedpfel 3 roirb roieberpolt
12 "

48 3e 'ten-
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für beit testen SBiegefdbritt ijl wieber ßrettlritl mit 3fbfK'
[anS anjuorbnen.

1. u. 4, ©tropfe.
1. u. 2. 2Bie oben 24 3citen

3 . 0t jwei 'Jiebnerinnen feeren fnb „Stirn gegen Stirn" unb
wogen feitroärtä bin unb b« mit Bier ffiiegefd&ritten, inbem
fic rfare beiben (panbe faffen nnbber (Mangriditimg entfpreibenb

bie arme biä etwa jur ©djulterböbt leicht auffd^wingen ;
ba«

bei wirb Don allen nach Sorn angetreten 12 „
4 . ®iefe« ©eitwogen mit armfebwingen wirb mieberbolt; ftatt

beä lebten ffliegeftprittc« erfolgt wicber ein Sweutitt unb mit
bem ^ebeit jum 3eb*nfianb eine SSiertelbrebttng affet in bie

urfprilnglicbe Stirnfteffung, baja werben bie gernnbeten arme
bodtgeboben 12__ „

48 3*iten.

1. ©tropbe,
affe oofljieljen lintä antreteitb mit ad)t ffiiegefdjritten baä

„@e|eit im ftreuj". ffliit einem Siegefcbritt jeitwärtä lintä

bin unb einem folgen jeitwärtä recht bev wirb ein arm beä

Äreujeä bunbjogen, bann folgt eine Sirrtelbrefjung lintä unb
biefelbe Bewegung bin unb ber u.

f.
w. Stacb niermaligem

flin» unb ipefjibreitcn unb Bier Siertelbrebungen fteben affe

wieber in ber urfprünglidjen ©tirnriebtung 24 3*it«n.

3m (Sanken 3X48+ 24=168 Seiten.

®er jweiten, britten unb oiecten ©tropbe gebt jebeämal bie

erfte ©tropbe oorattä; mit bem (Defang berfelben werben

baber auch breimal biefelben Uebungen nofljogen, unb nur
jum @<b(uffe fofl berfelben baä ©eben im firettj jugeorbnet

werben.

17.

2Sant>erfd)aft.

Steigen Bon 3K. Äloß in Sreäben.
SRimttr. St»IWmeife.
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1. Sie bie Sol • fen bort »an . bern am ftim * li • fcften 3*H, ©°
2. ®ie Ouel»len fr » Hin • gm, bic ®äu * me rau • jcpen oft’; «Kein

S. ®a ftn . get uub jaucp > jet ba« $erj jum fcira • meid < jelt: Sie

J- Jl-i-i-J =?

H f * ft- * ftH j ft r -

rj
\> ff i

? ’
1

v * Y
1. fiept aucft mir ber ©inn in bie »et » te, »ei » te Seit!

2. $erj ift »ie ’ne Str * cpe unb ftira * met ein mit ©cpatt.

S. bift bu bod) fo fcpön, o bu »ei * te, »ei » te Seit!

\r —“j" if-f—j
j K —|

—

—

1

kvir<— — 1 Ji . «1
* ~J

(rmamiel. Oeibel.

SluffieDung unb JDrbnung: 2Bie im SReigen jur Sorget, Seite 220.

äntreten: ©rfte unb britte 9iotte rechts, jrneite unb eierte lint«; Üaft {.

l. ©tropfte.

1. ®ie erfte unb britte SRotte bofljieften brei ©cftmenlbftpfe unb
einen Siegefcpritt feitmärt« reetjts, bie jmette unb bierte Sötte

badfelbe feitmärt« lint«; bie Sebnerinnen faffen babei „$anb
in §anb"

2. ®ieje« ©cpmentftttpfen mit angeftängtem Siegefcpritt erfolgt

nun in entgegengefepter Sicptung
3. Me oofljieften Dier Siegefcpritte an Ort bin unb bet mit

©ruftfeproingen ;
eS erfolgt je auf ben jmeiten Stritt eine« Siege»

S
jritte« unb jrear auf ben Siegeftbritt lint« mit bem reepten

rme, auf ben reeftt« mit bem (inten arme. ®et lärm »irb
babei in gefälliger Sunbung bi« Uber bie ©tirn erhoben .

4. Me ma(pen einen ©eftroentftupf mit nacpfolgenbem Siege*
fdjritt bin unb per; bie erfte unb britte Sötte feitmärt« reept«

bin, bann feitmärt« lint« per; bie jweite unb oierte Sötte
in entgegengefeftter Sicptung

12 3eiten

12

12
if

12 M

48 3‘iten.

2. ©treppe.

1. alle treten lint« an unb Dofljiepen einen Äreujjmirbel

lint«, feboep nur mit palper ®reftung unb einen Siegejcpritt

lint«; badfetbe bann auep reipt« 12 „
2. Secpfel 1 »irb »ieberpolt 12 „
8. ®ie Siererreiften treten gegen einanber an (bie erften

Seiften lint«, bie jmeiten Seiften reept«) unb maepen oier

Siegefcpritte mit 3U’ unb abtepren 12 „

Otanq, Sadi bet Reigen. 18
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4 'Äße treten lintä an uni) machen einen Jtreujjroirbel mit ganjtr

Drehung unb einen SBiegef^ritt feitmärtä ltnfä, bann baJfetbe

feitmärtä rechts . 12 3riten

48 3«iten.

3. ©tropfe.
1. ®ie erften Seihen f(breiten mit Bier ffiiegefchritten Borroärtä,

bie jroeiten Seihen rütfroärtä 12 3eiten
2. Die erften Seihen f(breiten mit Bier Siegefchritten rüdroärtS,

bie jroriten Seihen Borroärtä 12 „
8. Die erfte unb britte Sötte machen jroeimal einen Schritt»

imirbei feitmärtä I. h*n. bann feitro. r. her

Sie jroeite unb Bierte Sötte machen jroeimal einen ©chritt«

S
nroel feitmärtä r. h*n . bann feitro. I. her
n berjelben gegengleichen öeroegung ber Sotten erfolgen

noch ein Schrittroechfel u. ein SBiegefcbritt hin unb her . ._ 12 „

48 3eiten.

2>ie ©djritttteife im üierten SBechfet befiehl für bie erfte nnb britte Sötte

aus einem ©djrittwedjfet feit». I., Xritt an Ort rechts unb SBiegefcbritt feit».

I, bie jroeite unb Bierte Sötte auS einem ©<hritt»echfe( feit», r., £ritt an

Ort L unb SBiegefcbritt feit», r., bann baSfelbe gegengleich.

Reigen in ber 3lnjfleUnng im Halbkreis.

3ur Ausführung oon Sieberreigen bei Prüfungen ober fefilichen Antäffen

eignet fleh in befonberer SBeife bie Aufhellung in einem Kreisbogen, etroa in

einem ^albfreife. $ie Schülerinnen fej)ren babei ihre ©tirn gegen ben Slittet»

punft beS KreifeS unb zugleich gegen ben ^auptraum ber 3uf<hautr -

taffen hier einige Seigen folgen, »eiche in folcher Aufhellung auSjuführen finb,

unb benterfen babei, bafj bie Seroegungen ber ©njelnen, fofern biefe leine

befonberS oorgefchriebenen Sahnen ju burchjiehen hoben, in ber Sichtung oon

KreiShalbmeffern gefchehen follen.

18.

SriiljlittgSUeb.

SBäiig fänea. 9. ®. 8ait>.
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SluffUQung unb ürbnung. 1 2 T£-y Sine ?inic eon ©tirnpaaren

fl aS (IReibenfßrper) ftcHt tidb im

Antreten tinfS; Saft f. er. ?\ §aMrei3 auf. gig. 247 .

Sig. 247.

9tur «ine ©tropb*-

1. Oie Srfien geben Bier SBiegej<britte an Ort, tote 3*eiten Bier

Borroärt« . .

2. Oie @rften geben Bier SBiegefdjritte an Ort, tote 3»eiten mit

leistem ärmfc&roingen Bier SBiegefdjritte rfidroärt« . . .

3. Oie 3®eiten geben nur 5Biegef<britte an Ort, tote ®rften Bier

Borroärt« . . . .
•

4. Oie 3meiten geben Bier ffiiegef<britte an Ort, bie (frften mit

armjdjmingen Bier rüdroärt« .

5. Oie (Srften geben Bier SBiegefcbritte an Ort, bie 3®eiten

umfreifen biejelben red>t« mit jroölf fleinen ©djritten; beibe

faffen bei ^otbbebbalte ber inneren arme „ßanb in $anb"
6. Oie 3®eiten geben Bier ffliegeftfiritte an Ort, bie @rften

nmtreifen biefelben lint« mit jroölf Keinen Stritten unb
betfeiben Raffung

7. Raffung lo«! Oie @rften madjen jroei SBiegefjbritte Borroärt*,

bann jroei ritdroätt«; gleitbjeitig inanen bie 3®eiten jroei

Siegeidpritte rildrcärt«, bann jroei Borroärt«

8. Oie 3®eiten geben nun jroei Siegefdjritte Borroärt«, bann
jroei ritdrodrt«, roäbrenb bie (Srften jroei joleb« rüdroätt«,

bann jroei Borroärt« DoOjieben

3m @anjen:

12 3«iten

12 „

12 „

12 „

12 „

12 „

12 „

_12

96 3e>te».
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19.

Qlümleitt auf brr grünen 21»’.

fReigen mit Uaflagnettenbegleitung.

,
iSüraleia auf ber grü-nen fiu’, SBliUtten botb an 3®*‘ * gen,

*• \Ht\d) gtj^müdtmit ©il - ber*ttau, Sit-gen ftd) im iHei * gen

. t®töcf>iein tief im Sie.fengtunb ?äu« ten lauft unb lei • |e,

j Unb beÄGneO’4 fnj.paü’ -net 3Runb Stimmtju - rer Sei » je:

paaren.

Antreten lintö; Statt |.

l. Strophe.
1. Sfött »rmberjttränlung »orling« gepen Ille »ier Heine

Siegeftpritte an Ort
®a bet Saftagnetten wegen bie §anbe geftploffen bleiben

milffen, »ermittelt ber Säumen peraptfatplitp bie Raffung.

2. Raffung lo* ! ®ie ®rften matten »ter Siegeftpritte an Ort,

bie 3®eiten Bier Heine »orwarts
3. Sie firme werben gebengt, fo bajj bie gefcploffenen jpanbe

mit nact »orn geritpteten Ringern nebtn bie ©epnltern jn

liegen fommen. fiUe ooUjitten »ier Siegeftpritte an Ort
unb je auf ben britten Stritt betjelben einen (kaftagnettenfiplag.

4. ®ie 3meiten bilben ba« „Spor", inbem fte gegenjeitig ipre

$änbe fa(|en, bie firme potppeben unb alfo »ier Siegefttritte

rfidroärt« matten; bie Srftett bagegen faffen mit gefenlten

firmen ipr ©ewanb nnb gepen trier fl. Siegefttritte »ormärt*

;

fte ftpreiten gleitpfam auä bem Spor peroor
5. fille peben ipre gerunbeten firme in ber Seife jur fiotppeb«

palte, bat bie fingeren ©eiten ber bie ©aflagnetten ftpltefjenben

ginger über bem Äopfe gegen einanber gerietet finb, unb
»olljiepen nnn einen treujimitbel nnb Siegejcpritt feitwart«
linf« ptn, bann feitwärt« retpt« per. 3“ bem jrneuen unb
britten ®ritt be8 SiegejtpritteS erfolgt je ein Uafiagnetten*

W‘a
9 (£ ß

12 3eiten

12 n

12 m

12 „

12 ff
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6. Oie Qtrfhn bilben nun ba« % bot u. geben Bier Siegef<britte

rücfwärtä, »äbrenb gteidjjeitig bie Breiten mit fit« folgen
unter bem Ob®r burcb fiorwärtäjieben 12 3*iteB

7. aßt gctjen mit ©ebmingen ber gerunbeten 8rme öier Stege*
fdjritte an Ort, inbem fit je auf ben brüten Oritt betfelben

einen Safiagnettenfcblag oottgieben 12 „
8. Oie ffirfjen geben Bier Siegefcbritte an Ort, bie Breiten

geben oier folc^e rüdmär»; bie £>albfreiSIinie atter ift nrieber

bergeflettt 12 „

96 ßeiten.

©tropb*-
Oiefe Strophe Wirb äbnlid| ber erflen BoHgogen, nur werben

jefct bie @dbreitri(btungen tn umgetebrter Seife angeorbnet:

fiatt ber Siegefcbritte Bortnärti ftnb alfo foltbe rüdroärt« unb
ftatt bet Stegeftbritte rüdroärtS foldje oorroärt« ju oott»

lieben. 3m Uebrigen bleibt ft<b 8tte« gleitb 96 Beiten

3m ®anjen 192 3c ' ttn -

8elbftoerjlänblicb fann bicfcr Zeigen auch o!jne daftagnetten ausgefütjrt

»erben
;
babei fällt bann bie Haltung ber arme, »ie fte für SBetbfel 3 angeorbnet

ift, »eg, unb fiatt berfetben bleiben bie arme gefenft.

20 .

Hnfrnf jiitn Steigen

Andante.

[U * malJtommt ju fro * ben Sei »gen
»e»ftettt: 'Jiatb • ti * gal * len fW-ttn,

grü * ne Sie>fen»tba(, So in

bun » felm Paub * ge * gelt @<bmet»tero

bie f<bmu*cft 8>o gel » fd)ar SDtu * fi » eiert jum
lieb Üim»nteti »ir mit ein 3n ben mun*tern

im mer-bar 81 « le mun*tern (bä - fte.

8 benbftbein Unj* » re ©an • ger fcbtoei»gen.
ffl. 3.

TBi3» i r5;*=.=l—™— 'SaS!-»MS X* *5 aSJSl

r; SST.» - £ £JSrSSSSs s 21 — 2 =mm
|*M r »w n *
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Shiffteflung unb ürbnung: Seifjenförper in ^albtreiglinie Don Stirnpaaren.

Eintreten linfS; Saft äuf jeben laft faßen aber tier Schrittweiten!

l. ©troppe.

2 .

S.

4.

5.

6 .

7 .

8 .

Oie (frftcn DoUjiepen jwei ©(prittroeibfel BorwärtS u. jroei

rildroärtS; bie Aweiten geben a$t ©cbritte an Ort . . .

Oie 3®eiten coujieben jwei ©cprittwecbfel DorroärtS u. jwei

rüdwärtS; tote (Srpen geben ad)t ©«britte an Ort ... 8

Oie ftrften freifen lint« um einen '{Sanft BorlinqS mit a<bt

©(britten; toie ^weiten geben atbt ©(britte an Ort ... 8

Oie 3meiten (reifen recpt$ um einen '{Sanft oorlingä mit a<bt

©(britten; toie Srften geben atbt ©(britte an Ort .... 8
Oie ®rften geben toier deine ©tbritte oorwarts, DoUjiepen

eine halbe Orepung linfS unb geben rnieber Bier Keine ©(britte

Borwar tS; bte 3roeiten geben gleicpjeitig Bier K. ©dritte
rüdwärt« unb ohne Orepung Bier Borroärtä; Me gelangen

alfo wieber auf bie gemeinfame ©tettungälinie 8
Oie i|3aare faffen „arm in arm" redjtä unb freifen mit Bier

©cprittmctbjeln einmal im Stab retbts 8

älle geben Bier Keine ©(britte norwürtS, BoCjieben eine halbe

Orebung liitfs unb geben wieber Bier ©cbritte Borroart« . 8

Oie 'Paare faffen „ä'rm in arm” linl« unb freifen mit Bier

©(britttoetbfeln einmal im 5Rab UnfS b

8 3«iteti

64 3eiten.

SBäbrtnb ber ad)t Schritte, welche ber jweiten Strophe DorauSgepen foßen,

fehren ftd) auf ben fünften . berfelbcn afle 3meiten mit halber ®tchun3 linfö

um, fo bajj bie urfprüngliche £>albfretölittie Don Stirnpaaren wieber hergefteflt

wirb. —
®a in ber jweiten Strophe ber „Stern Don 35ieren" gebilbet werben foß,

finb bie ^kare jept noch in erfte unb jweitc einjutpeilen
; na(h ber OrbnungS»

lehre ftänbe fomit nun ein „{Reipenförpergefüge" in §albfrei$linie.

2.

©tropbe.
1. Oie ffirften notljieben jwei ©cbottiftbbüpfe norm. u. jwei

rüdwarts, bie 3»riten ad^t ©cbritte an Ort 8 3<iten

2. Oie 3metten Boüjieben jwei ©ipottifcbbüpfe oorw. u. jwei

rüdwät«, bie Siften a(bt ©(britte an Ort 8 „
3. Oie grften freifen lintS um einen puutt tüdlingS mit acht

©(britten; bie 3weiten geben ad)t ©(britte an Ort ... 8 „
4. Oie 3weiten freifen recpt« um einen punft riidlingS mit

acht ©(pritten; bie (Jrften geben acht ©(britte an Ort . . 8 „
5. SBäprcnb atbt ©(pritten wirb Don ben SSiereti je eines

erfien u. jweiteu {SaarcS ber „©tern recht«" gebilbet, inbem
bie flrrften u. 3®riten bei gebeugten ärmen über« Äreuj

ihre r. $ünbe faffen u. bei lei<bt gefenften armen mit ber

linfen fpanb baS ®ewanb palten 8 „
6. ‘üiit Bier ©(pottifdbbüpfeu erfolgt einmaliges Greifen im

©tern rechts 8 „
7. alle geben ad) t ©dritte attOrt; mit bem fünften wirb ber

©tern linf« erfüllt, inbem alle eine halbe Orebung rechts

matpen, bann in entfprecbenber Seife Raffung nehmen . . 8 „
8. üRtt oier ©cpottiftbbüpfen wirb einmal im ©tern linf«

gefretfl u. jum ©cplufj bie urfprüngliche Pinie ber ©tirn«
paare wieber pergefieUt 8 „

64 3«ten
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1. glöa » letn blüb n.

2. fef * feit bfitt,

3. jum ©e*fang;

1. Siet * gen, (Sr * fteu’n ftdj an
2. bol * len, 'Dtujj al «

.
leS

3. Sie » ber, ®eS SSa » ter

SRet • gen.

» bat * len.

Sie * ber.

SB. 3-

SiufjMung unb Drbnung: 3n ber erflen unb britten ©troplje ftefyt in

tpatbfreiälinie ein fReifyenförper oon Stirnpaaren, in ber jmeiten ein folt^er oon

glanfenpaaren.

Eintreten linfö; Saft f.

l. ©tropb*-
1. ®ie (Srfien geben Bier SBiegeföritte an Ort, bie 3®e*ten Bier

Heine oortnärts 12 3eiten
2. 3“ Bier 2Biege|cf)ritten an Ort erfolgt leitete)! ©tbtoingen

ber gerunbeten ärme 12 „
3. Oie (Srfien Bofljieben einen ©<b»enlbupf unb JBiegefcbritt

feitroärtS (intä, bann feitroärtä rechts, bie 3®eiten Bier SBiege-

jtbritte rüdiBärtä

4. ®ie (Srfien faffen mit gerunbeten ärmen ihre $änbe in

©(pulterböbe unb geben Bier Sffiiegejcbritte BorroärtS, bie

3»eiten Bier fütctje an Ort 12
5. SBie SBeebfel 2 12
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6. Oie 3®eiten »ottjteben einen Scbmenfbupf u. Siegefchritt

feitmärt« lint« u. feitmärt« recpt«, bie (Srßen oier Siege»
fcbrittt rütfroärt«. SKit bem lebten Siegefcbritte machen ade
eint Siertelbrebung recht«

, fo baß bie $albtreiälinie ber

gianfenpaace erfieut toirb 12 3e'ttB

72 3eiten -

<V,,

Jv ^ 1

^ v
3ig. 248.

2.

Strophe.

1.

Oie ®rßen geben Bier Siegefcbritte an Ort; bie 3»eiten ooB»

S
tjen einen Jtreujjroirbel feitroärt« lint«, bann brei Siege»
ritte nnb reiben ftcb mit benfelbeu lint« neben bie ffirften.

Sie befinben ßcb be« Äreujjmirbelä megen in ©egenberoegung
ju benfelben; beffen ungeachtet nerfcbränten fle mit Urnen
Borfing« bie türme 12 3**ten

2.

Sei feßer Raffung erfolgen Bier Siegefcbritte mit 3“' nnb
Hbiebren 12 „

3.

Oie 3meiten reiben fub mieber hinter bie an Ort gebenben
®rßen, inbem fte biefelben mit Bier Siegefcbritten J recht«

umtreifen, alfo Born an ihnen Borübergieben 12 „

4.

Oie Srßen notfjieben nun einen Jtreujjroirbel feitmärt« lint«,

bann brei Siegefcbritte unb reiben ftcb, mit biefen etwa«

rüctmärt« gebenb, auf einen Schritt Übfianb lint« neben bie

3meiten, roeldfe Bier Siegefcbritte an Ort geben .... 12 „

Ourcb ben Jtreujjroirbel ber ©rflen iß bie ©egenberoegung
mieber aufgehoben morben unb bie fftebnerinnen fchreiten in

gleicher Seroegung bi» u. her. ®« iß aber ju beachten, baß
bureb bie Uebung be« infofern eine üenberung
eingetreten iß, aH nicht mehr auf ben erßen Oritt eine«

[inten Siegefcbritte« ber gute üccent be« ©efange« fällt,

fonbern auf ben erßen Oritt eine« rechten Siegefcbritte«.

5.

Oie ßtebnerinnen faßen mit gebeugten «rmen ihre inneren

Schultern, bringen bie gerunbeten äußeren ürme in §ocb«

bebbalte unb fchreiten Bier Siegefcbritte bin u. her . . . 12 „

6.

Oie ®rßen reiben fich mieber oor bie an Ort gebenben
3meiten, inbem fie biefelben mit Bier Siegefcbritten J linl«

umtreifen, alfo hinter ihnen oorüberjieben. 90tit bem lebten

Siegefcbritte machen üBe eine Siertelbrebung lint«, bamit
bie Stirnlinie ÜBer mieber erßeBt roirb 12 „

72 3eiten.

Um Schritt unb mußtalifchen üccent mieber in (Sintlang ju

bringen, laßt man ber beritten Strophe ßatt ber jroölf Schritte

an Ort einen Siegefchritt recht«, einen Jtreujjroirbel lint«

mit nachfolgenbem Siegefchritt lint« unb fcbließlicb noch einen

Siegefchritt recht« Borau«geben.

3.

Strophe.
Oiefer Strophe roerben biefelben Uebungen jugeorbnet, mie

ber erßen Strophe • . . . 72 3eiten

3fm ©anjen 3X 72= 216 3e >ten -
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SluffleHung u. Drbnung: 3ur Suäfiiljrung biefeS iReigenS nahmen mir

gemöfynlicf) jroei Sdjulclaffen mit einer 3afR oon 64 Schülerinnen jufammen.

®iefe mürben in jmei Stirnringen fo aufgefieflt, ba| ber äujjere 48, ber innere

16 SReignerinnen jaulte
;
im erfteren mürben nur Srfte u. 3roe 'te/ teueren
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CStfte, $ritte u. Vierte unter)d)ieben. — 3)er äußere 3ting ift alfo als

ein SRei^enförper eon 24 Stirnpaaren, ber innere als ein foldjer oott oier

Viererreihen aufsufaffen.

®a fecibe SRinge unabhängig eon einanber ihre Ue6ungen ausführen, nur

feiten biefelben, nteift aber fe^r eevfchiebene ®hätigftiten ju eoDjiehen haben,

fönnen wir biefen fReigen füglich als einen „®oppelreigen" bezeichnen, $ig. 249.

Eintreten linfä; ®aft

l. Strophe.
Uebungnt

bti

äußeren Singe«.

1. „$anb in ,£>anb" in Schulterböbe geben
Sue mit Bier großen Schritten rücf«

wärt« mit Bier Fleinern Dorwärt«.
SBeibe Singe werben etwa« geöffnet.

2. SDtit acht Schritten (reifen bie grflen

rechts um einen fßunlt oorling«; bie

3meiten geben an Ort.

8. Sic Seebfel 1. Veim SRiicf* u. Vor«
wogen aber gleich große Schritte.

4. SDti't acht Schritten freifen bie ^weiten
linl« um einen Vunft oorling«; bie

grflen geben an Ort.

5. Oie grflen geben mit acht Keinen
Schritten in ben ftrei« u. faffen in

Schulterböbe ißre $änbe ; bie 3weiten
geben an Ort u. faffen in gleicher

Seife ißre §änbe.

6. SBei fefter Raffung oolljieben Stile jwei
Schritte feitroärt« l. mit Dtachfteüen r.,

bann jwei feitw. r. mit Sacbfletlen l.

7. Raffung lo« ! Oie 3»eiten jieben mit
acht Keinen Schritten Bor», in ben
ftreis, bie grflen gleichseitig rilcfroärt«.

8. Sie oben Seebfel 6.

inneren Singe«.
1. Sie im äuß. Sing ... 8 3‘iten

2. „|>anb in §anb" in Schulter«

höhe geben bie grflen n.

dritten oier Keine Schritte

DormärtS u. oier riicfto., bie

Slnberen geben an Ort . . 8

3. Sie Sechfel 1 8

4. Sie im Sechfel 2 bie grflen

u. dritten, geben nun bie

3meiten u. Vierten norm. u.

riidto., bie änberen an Ort 8
5 . Oie Viererreihen erfteffen mit

oier Schritten ben Sdjment«
flera linf«, oerfchränten oor«

ling« ihre arme n. todjieben

mit oier Schritten i S<hwen»
Jung Uni« im Stern ... 8

6. 3uf Oier Schritte an Ort folgt

mit ferneren Oier Schritten

wieberiSchwenf.l. im Stern 8
7. Sie Sechfel 6 8

8.

Sie Sechfel 6 8

64 feiten.
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SEBäljrenb ber acf)t S‘4en b'e 3tt«iten «lieber auf ifyrc

fpiäße juriicf.

2.

©tro ppe.

1. Sie 3meiten „$anb in §anb“
oiet ©d)ritte Bora. u. Biet riicfro., bie

ffirfien geben an Ort
2. Sie 3»eiten erbeben ihre arme bei fefter

8. Sie ®rflen jieben „$anb in §anb" Biet

©dritte Boraärt« u. Biet rücfro., bie

3®eiten geben an Ott.

4. Sie ®rf)en bilben ba« Sb°r ». werben
Bon ben 3»riten xtäjtS umfreift, atbt

©(btitte.

5. Sie ®injelnen bet paare breben ft<b

„©titn gegen ©tim“; bie 3»eiten geben
anOtt, bie Stften bagegen ((breiten jroet«

mal feitm. t. mit Siacbflellen r., bann jroei«

mal feitro. r. mit (ßatbfiellen 1. u. faffen ba«

bei mit ben ®rften t. $anb in $anb.

6. gn berfelben Stellung ((breiten nun
bie 3®*iten in gleicher SBeife feit». 1.

bin u. r. ber, wäbrenb bie ®rften an
Ott geben. .

7. ®eibe ®egnerinnen ((breiten gleicbjeitig

jroeimal (eitm. 1. mit yiad) freiten r. u.

jroeimal feitro. r. mit (flachfüllen L
8. ©egengleid) ju ffledjfel 7. ®ie ®eg«

netinnen faffen bie l. $änbe u. ((breiten

jnerft (eitm. r., bann (eitm. I.

1l. ®anje ©(broenfung IinlS

2.
j
im ©(bmenlftcrn . . . I63eiten

3.

®anje ©cbmentung ber

>
SBiererreiben um ihre

4. äußeren gilbrerinnen.

©(broenfung rechts . 16

5 . 1

i ®anje ©ibmenfung linf«

{
im ©(broenlftern ... 16 „

7

1
I ®anje ©cbmentung redjtS

> um bie äußeren gilbtet«

|
innen btt SBiererreiben . 16 „

64 3eiten.

äBäljrenb ber a^t 3njM<^CIltTitte «[teilen bie SSieremiljen ben urfprüng*

lidjen Stirnring.

. ©tropbe.

1 u. 2. Sit '.paare Betftbränfen bie ®rme
oorling« u. ooöjieben mit 16 ©(britten

eine ganje ©(broenfung reibt« um bie

r. güljrerin, b. b- ie mit jroei ©cbritten

wirb j ©cbmentung, bann werben jroei

©(britte an Ort Bofljogen u. (. ro.

3
j
gn glfi<ber SBeife erfolgt eine ganje 3.

u. > ©(broenfung linf« bet paart.

4. ] (16 3eiten.)

5. Sie Paare machen J ©(broenfung recht« ö.

. jieben mit acht ©cbritten in ber

Äreiälinie Boraärt«; fte freifen etwa«
lintt.

6. ©ie machen nach gnnen „Äebrt" ohne 6.

Pöfung ber Raffung u. jieben in ber

ÄreiSlinie roteber acht Schritte oorro.

;

fte freifeit etwa« recht«.

1 u. 2. gm etwa« geöffneten

Stirnring faffen Sille bie

inneren Schultern bet Sfteb«

ntrinnen u. ((breiten Bier«

mal feitro. 1. mit 'UladjfieHen

r ,
bann Biermal feitro. r.

mit 'Jtadjflellen l 163eitcn
Sit SitereiTtiben erfteHen

mit Bier ©(brüten ben
©(broenfflern reibt« unb
oolljieben bei Slrmner»

fcbräntung Bötling« j
• ©cbmentung r. im Stern
herum. SfadjBierScbritten

an Ort erfolgt roieber |
©(broenfung r. im Stern,

roa« nod) jroeimal roieber«

holt wirb 32 „
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7. Stuf ihre igl'ähe junklgefommtn teuren

fte ft® trieCcr „Stirn gegen Stirn"
(Me ®rßen ftbrrr brat SDiitteipunfte

CeS ÄretjfS tote rechte, Cie 3®eiten tote

1. Schulter ju) unb fehreiten jrocimal

feit®. I. mit 9lachfie!Ien r., bann jroei-

mal feite, r. mit 'Jiaetflellen l., rtibem

fie ihre r. $änbe faffen.

8. gn gleicher Stellung erfolgt mit gaffen
Cer linlen §änbf baS Seitfchrciten

rechts h«n « linfs her.

I ®an|t Sd&roenlung reiht«

| int eiproenfflerrt herum . I63«ten

64 3eiten.

3m ®anjen 3X*4 = 192 3etten.

Soll ber Zeigen »Überholt »erben, fo erftetlen bte Sfteignerimien btibet

SRinge bte anfängliche SluffteHung »ähraib ber acf|t Stritte, »eich« ber erften

©tropft ooraitegehen.

23.

Großer irüt)lingsrtigen.*)

Diefer Zeigen enthält einen (£f;or, einen ©egenchot u. einen ©e(ammtd)or.

SBortljeilhaft ifl e«, rcetm berfette bon einet größeren gahl w»n Schülerinnen

jur DarfteHung gebracht »erben rann, ba jeber ©hot eigentlich einen Zeigen

für ftch auÄguffihren hot Der erftc Sfeigendjor tritt gleichfant erjählenb nnb

fragenb, ber jmeite beantroortenb auf. Schließlich oereinigen fich beibe ju

einem ©efammtchor u. begrüßen ben einjtthtnben grühling.

äufftellung u. Orbnmig: Sämmtlidhe iReignerinnen »erbat at§ ©tfte,

3®eite, Dritte u. Vierte abgejälftt u. in einem großen ^alhfreife georbnet, »ie

gig. 250 geigt. Der erfte ©hör bitbet bte rechte Jpälfte (ben rechten gfttgtl),

ber jmeite ©hör (©egenchot) bie linte Hälfte (ben (. gläget) beä jpalbfreifeS.—
gebe Hälfte ifl ein ©efflge oon fleinften SReihenförpcrn; ba3 ©anje fann als ein

©efiige oon j»ei SReihcnförpetgefügen betrachtet »erben.

Intreten linte; Daft £.

*) Tiefer Reigen ttmrbe in ©afel mehrmals aufgeführt, ba« leljte SKal boa
104 ©cbüterinnen; eS war bieS THenStag ben 3. april 1877, hei Hnlafj beS bmtbert»

jährigen (fubilaum* bet öefeßfehaft beS ®uten unb @emeimti»higen unferet ©labt.

*a biefe iSefeUfchaft bon jeher baS Turnen unter ihre» hefonberen ©chulj genommen,
burften natürtidicrtoeife tnrnerifebe Tarfteffungen an ihrem guhetfefie auih nicht fehlen.

SERitglteber beS ©ürgerturnbtrein« führten fdton am SDtontag «benb im Theater ber

grofjen ©utgbogteihaße ber feflfeternben ©erfammlung eine MuSwapt bon OrbnungS»,
©tab> u. (Reifübungen bor, »äfjtenb am folgenben SKorgcn Schülerinnen bet höheren
Tö®terf<hule in ber neuen Turnhalle an bet Sheaterftrafe neben OtbnnngS-, grei»,

©tab. u. ©thwungfeiliibnngen hanptfächlieh Tanj* u. ßieberteigen jnr Tarfteßung
brauten.
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nen • te« Je • ben, et * neu * te

#

~r~
I

Jufi? ffi. 3.

J. ade geben mit beding« brrfcbränften armen bier SBiege«

fdjrirte an Ott
2. Sßäbrenb bie ®rfien u. Sterten bier 2Biegef<britte an Ort

bodjieben, geben bie 3»««” mit bier Meinen SBiegejdjritten

borroärt«, bie ©ritten rücftbärt«, u. e« faffen g(eid) mit bem
erffen Sffiieqefcbritte bier Jinien bon 'Jtebnerinnen „£anb in

$anb". (Sion Sotn nach hinten betrachtet, ftnb e« bie Jinien

ber Zweiten, ber Sierten, ber ®rften u. ber ©ritten.) ®ie
gef<b(offene@tedung ber glantenpaare marbe ja in gegeng(ei<ber

SBeife geöffnet

3. SIDe geben bier ©iegefdfritte an Ort, inbem bie Sftebnerinnen

in ben bier Jini« ihre Oberarme faffen

4. ®egengleitbe« ©fließen in ben gianfettpaaren. SSBäbrenb

®rfte u. Sierte bier ©iegefdjritte an Ort auifitbren, geben
bie 3tbti(en mit bier folgen rücftbärt«, bie ©ritten bormärt«,
arme gefetift!

5. SBöbretib @rfle «. 3meite bier SBiegefdjritte an Ort bodjieben,

fcbreiten bie SSierten. mit bier fleinen SB. borwärt«, bie

©ritten rütfroärt«; ie bie »weiten ^(anfenpaare werben alfo

geöffnet; bo<b fott bie« nicht ju wett gefcbeben!

6. ©ie an Ort gebenben ©ritten u. liierten werben non ben
Grrflen u. 3meiten mit jmölf ©aftftbritten (in!« nmtreift

7. ©ie ®rften u. 3>®eiten geben bier SBiegeftbritte an Ort, bie

©ritten u. liierten einen Äreujjroirbet u. SBiegefcbritt feitw.

1., bann feitw. r

8. ©ie ©ritten u. Sierten geben bier SBiegeftbritte an Ort, bie

ffirflen u. 3*®'»*«" einen Sreujjroirbel u. SBiegef<britt feitw.

1., bann fettm. r

9. ade bodjieben bier SBiegeftbritte an Ort mit leiöbtem

©cbmingen ter gerunbeten ärme

10.

©djliegen ber jroeiten fytanfenpaare. SBäbrenb ®rfle u.

8
weite bier SBiegeftbritte an Ort bodjieben, fcbreiten bie

ierten mit ebenfooiel ®eftbritten rütfroärt« u. bie ©ritten

borwärt«, ©ie anfänglidpe Orbnung ifl bamit mieber bergefledt

12 3eiten

12 „

12 „

12 „

12 „

12 „

12 „

12 „

12 „

12

120

2. CCbor.

(®egen<bor.) ,

Andante. ©. 3.

r-Q—-/. ~ l 1 h ~K—

:

MPMMVfnr „ 1
— Mfrjm w mm mm i J I m» m r m ~ w i

mma mmm mm^j

t
1

r r gnr
2. SBir führen bie Jufi unb greu»big»leit, ©ie un« ber b°l * be

mm Mp)
üSjSS ? i

-rr-T
Jenj Der» leibt: $efl f(ap » pert ber ©torcbbom bo»ben ©b“®m ©en
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V \>

fien ®tuß in ben.JJriib-linggflurm;

mf** T
|f)

V L,

®lu=menglödcben, fte

läu * ten all ®om bD * ben Serg in ba$ tie * feSbol; Sie

Mj
-- fr=fFS}Yj1 t~f7 jHr-JW-jV*

iie * fen, Oer jiingt im 93lü*tbenfranj, ©ie tu - fen bin » aus ju

bol » ben grü§4ing jum Sm»pfang. B. 3.

SEBenn e§ möglich ift, fallen jroei SEBecfjfel biefeS ßffored mit ßaftagnettem

fdflägen begleitet »erben; fielen ßaftagnetten aber nid)t jur Verfügung, fo finb

biefe SEBec^fel felbftoerftänbiidj auch otjne foldje ^Begleitung auSjufüljren.

1. 2töe geben mit DorlingS oerfcbräntten Irrnen oier Siege»

fdjritte an Ort 12 3e ‘ten

2. Oeffnen ber erfien glanfenpaare. Sie (Srften geben oier

Keine SSiegefcbritte rüdroärtä, bie 3®eiten oier jo(d)e oono.,

»äbrenb Sritte u. Vierte mit gleicher ©cbrittmeife an Ort
geben 12 „

8. »Ke geben oier SSiegefdjritte an Ort u. holten bie gebeugten

8rme fo, bafj bie ^)anbe an bie ©<bulter jn liegen fommen
u. bie äußeren ©etten ber Ringer nach SSorn gerichtet finb.

3u ben brei Sritten beg erfien u. britten äSiegefchritte«

Kappen alle fedjg ©echätehntelfchläge, ju bem erfien Sritt

beb «oeiten u. oierten SBiegefcbritteg etnen acptelfchlag mit

ben (Eaftagnetten, mie folgenbe (grlänterung jeigt .... 12 „

Kap

£l

isfeCaflagnctten^ägc:
^ ^ ^

pcrt ber ©tordj bom l)o - Ijett 23)urm 3)eit

* j , „y : ; r, e -|

Tm^mrm
4. ©chliegen ber erfien u. Oeffnen ber jmeiten glanfettp'aare.

Site DoHjieben babei Oier Keine Siegejcpritte, bie Srfien u.

Sierten oortoartg, bie 3®eiten u. Srttten rfldioärtg ... 12 ff
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5. Slde geben mit Sißmingen bet gerunbeten 8rme Dier SSiege*

dritte on Ort ttnb Happen auf btn jmeiten u. britten Sritt

jebe« ®eftbritte« fittm (Jaftagnettenfdjlag
fy JS [S

j
. .

6. ffiäbrenb bie Srfitn u. 3® t»ten Dier SBiegefcpritte an Ort
coQjit^en, fcpließen fuß bie jmeiten glanfenpaare mieber,

inbtm btt Sierten rütfre., bit dritten Dorm. Ditr 2Biege=

fcijrittc auSfüpren
7. „$anb in §anb" bei ^ocpbebbalte ber arme geben bie ®rßen

u. Sritten Ditr SBiegtfdjri tte an Ort, bit 3meiten faffen mit
geruubeten ärtnen in Seitbebbalte ihre rßänbe u. tbun ba£*

felbe, mäbrenb bie Vierten allein oier Siegefcp ritte Dormärt«
auSfiibren

8. Sie 3®eiten beben bei fefier gaffung ihre arme jur $otb*

bebbalte („Spor") u. DoUjieben Dier ffiiegefcbritte oormärt«,

mäbrenb bie Vierten mit gleicher Scbrittmeife rütfroärt« unter

bem Spor burcpjieben; gleitpjeitig umfrtifen bie drrßen mit

jmolf Schritten reept« bie Stritten, inbem ße bie Raffung ber

inneren $änbe in $otbbebpalte beibepalten

9. „ftanb in $anb“ tnieen bie Seiten auf« Unte Äuie nieber;

bie SSitrten Dolljiepen einen Äreujjroirbel u. Siegefipritt feit*

märt« linf« u. feitm. reibt« u. beben baju ihre geruubeten

'Ärrne pop; bie Srßen u. Sritten geben mit ftodjbebbalte

ber Derfcpränften arme Dier SBiegefcpritte an Ort ....

10.

@rße u. Sritte mieberbolen SBecpfel 9, bie Vierten geben
Dier SBiegefd/ritte on Ort, bie 3®eiten bagegen Dier folipe

riidmärt«. Sie nrfpritngliibe Stellung iß bamit roieber

bergeßeßt

12 3eiten

12 „

12 „

12 „

120 3eiten.

3u bemerfen iß, baß e3 einiger Uebung bebarf, um alle biefe 2Bedße(,

befonberS biejenigert mit fdjmierigeren Raffungen, fo auSjufüljren, baß babei bie

Gaflagnetten niept pörbar merben. 2Bäprenb ber oier 2Biegefd)ritte, meltpe jeher

©tropfe, a(fo auch bem @efammtd)ore oorau§gepen foHen, laßen mir baper bie

Eaftagnetten Don ben fpänben in aller ©title ablöfen u. in ben Üafdjen ber

Schülerinnen oerfepminben.

3. Cpor.

(®efammtcpor.)
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23 . 3 .23 . 3 -

-Me geben Biet SBiegefcbritte an Crt. Seibe fjälfteu be«

$albfreije« Bereinigen ftd) ju einem einzigen Sfeigeitforper,

inbem bie ®rflen u. S ritten ifjre 'Arme Borltng« üerfc^rän (eit,

bie u. Vierten „fiaitb in $anb (affen" .... 12 3eiten
Sie SSierten geben Bier Keine Söiegefcbritte normärt«, bie

Anberen an ört; ®rfie n. Sritte bebaken bie Raffung non
oben bei 12

3. Sie SSierlen fnieen auf8 linte ftnie uieber u. faffeit in fpilft*

höbe „$anb in §anb"; bie 3®t ' tfn BoHfübren bei ®ochbeb*

balle ber gerunbeten Arme einen Sreujjtnirbel u. SBiegefchritt

feittnärt« linf« u. fein», recht«; bie ®rfien u. dritten geben

bei feocbbebbalte ber Berfcbränften Arme Bier Siegefcpritte

an Ort 12

4. Sie Seiten bilben ba« „Ibor" u. sieben mit oier Keinen

Söiegefchritten borioärt«, bie Vierten erbeben fi<b u. jieben

mit nier Söiegefdjritten rüdto. unter bem £b°r bunb; bie

ffirfteit u. ©ritten oerbalten ftcb tnie im SBecbfel 3 . . . . 12

5. Sie 3®«ten fnieen nun auf« I. Änie nicber, inbem fte in

fiüftböbe „fjanb in fjaub" faffen; bie Vierten BoIIfübren

einen Schtnenfbupf u. SSiegejcbritt jeitmärt« linf« u. feitm.

recht«; ®rfie u. Sritte tnie im SBecbfel 3 12

6. Sie Zweiten nerbarreu im Änieen bie SSierten fnieen

genau hinter ben 3®»ttn nieber u. faffen in Scbulterböbe

mit gebeugten Armen „tpanb in fjanb"; bie ®rfieii umfreifen

bie Stritten mit 12 Stritten, inbem beibe in ^ochbebbaite

bie inneren fpäube faffen; im ®bor 1 gefc^iebt btefe« Greifen

linf«, im ®bor 2 recht« 12

7. Sie 3tneiteu u SSierten Beharren im fnieen
;
bie Sritten

faffen bei Seitbebbalte ber etroa« gerunbeten Arme ihre £>anbe

u. geben mit jmölf tteinen Schritten auf ßeben smiftben ben

Änieenben uortoärt«; gleichseitig machen bie ®rften einen

freutötnirbel u. Söiegejchritt fein», linf«, bann fettro. r. . - 12

8. Sie 3weiten u. Vierten oerbarren nochmal« im Änieen;

bie Sritten geben mit gleicher Raffung jinolf Keine Schritte

auf 3eben rüeftnärt«, tnabrenb bie ®rflen ihre Uebungen Bon

ÜBecbfel 7 tniebetbolen 12

9. Sie 3roeiten Berbarren allein noch im Änieen; bie SSierten

»oüjieben bei $o<hbebbalte bet gerunbeten Arme einen Äreuj*

3 etc np, Sud) ber Steigen. 16
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»Wirbel u. SBiegefcbritt feitw. I. u. feitw. r.: bie (Erfien u.

Sritten tjebe-n tl)te Berfdbränlten kleine jur ^otb&ebbalte u.

geben Bier SBiegefdjritte an Ort 12 feiten

10. Sie (Erfien u. dritten wieberbolen ihre Uebung Bon SBer^fel 9

;

bie Vierten faffen bei ©ei tbeb halte ber etwa« gerunbeten

arme „$anb in ftanb" u. geben Bier Sffiiegefcbritte an Ort;
bie 3®etten erbeben ft<b, fallen ihre §änbe bei gefenften

ärmen u. geben in gleitet Söeife an Ort 12 „
11. (Erfle u. 2) ritte abermal« wie im SBebfel 9, bie Vierten

Berbalten fid; wie im 2Bed)fel 10; bie ^weiten bagegen geben
mit ©tbwingen ber leidet gerunbeten arme Bier ffliegefcbntte

rütfwärt«. Sie anfängliche ©tetlung aller mnö mit bem
©(bluffe biefe« SBecbfel« wieber bergeflellt werben .... 12 „

132 3eiteu.

3m ©anjen 2X 120+ 132=872 3eiten.
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ginfettuttg

a. 3eitlidje (Einteilung.

9(tt ben wenigen SBeifpielen foCt hier bie geitlidje ©lieberung ber nach--

folgenben $anon=©äfce gur Sarftellung gebracht werben.

Ser erfte Äanon fann gwei= unb breiftimmig gelungen werben. fjrür ben

jWeiftimmigen ©afc gilt bie ©lieberung I, für ben breiftimmigen bie ©lieberung II.

.ftaupttljeile
A. B.

Sabenjen :

Safte:

Siertel:

a b

rn jj
8 8

i a b

p2~\~r
]
8 8

1 Saft.

1

16 4
l

16 •

^ebe ©timme ober jeber ^aupttljeil enthält 2 ©abengen oon je 2 Saften,
1

©angen alfo 4x4— 16 0,
ber gange Ganotc 32 *.

fmupttbetle: A. B. C.

Cabenjen:
1L

Safte:

a b

~2 2~
i a b

i~2~ |~Tj

a b

Viertel: 8 8 8 8 i

~1 8~

~~
!

i« *
1

16 4
1

16 4

Sie ©intJieilung ift biefel6e wie beim gweijtimmigen ©alje; alle brei

©tintmen umfaffen 3X 16 = 48 J.

Ser $weite Nation „Sßartbern über 33erg unb Iljal", welker nur einen

gweiftimmigen ©a£ enthält, entfpric^t nach feiner ©ntlfeilung genau ben beiben

erften igaupttheilen ber nachfotgenben SarfleHung für bie breiftimmigen

$anon ©äfce.

Siefe, bie 'Hummern 3, 4, 5, 6, 7 unb 8 umfaffenb, weifen folgenbe

©lieberung auf:

§aupttbeile: A. B. C.

Gabcmen : <

III. 1

1
2"

11
"I 2 [’

|

1 2

& b c d A 8 b c d
.11

1

a b c d

Safte:
1

2 2 2 2
1

1

2 2 2 2
1

2 2 2 2
1

Siertel: 8 8 8 8 8
8~

8 8 8 8 8 8

32 J 32 J 32 4

1 Saft.
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3ebe Stimme ober jcbcr foauptttjett enthält 4 (Sabengen oon je 2 Jähen,

im (Sangen alfo 8X 4= 32 \> ber gange Äanon 3X 32= 96
*

J)ie ®intheilung Bon Äanon 9, beffen Safc im £ Jaft getrieben ift, ent=

fpridjt eoßfommen berjenigen, tneidje oben unter I gegeben mürbe, nur ftnb

jtatt ber 8 Viertel 6 eingufügen, fo baß alfo jebe Stimme (jeber ^aupttfyeil)

12 Viertel, ber gange Ä'anon 24 Giertet umfaßt.

SDie übrigen Äanon finb äße im § Jähe gefdjrieben unb entfpredjen ihrer

Sintheilung nach ber Jarfteßung III, ftatt ber 8 Viertel ftnb aber 12 Aptel

eingufügen, fo baß jeber 'paupttfyeit 48, ber gange Äanon 144 Stotel aufmeifl.

b. ßefonbere ßenifthnngnt.

2Rit sJ(arf)bnKf machen mir barauf aufmerffam, tag gmifchentritte, mie fic

bei ben Sieberreigen oor jeber Strophe angeorbnet mürben, im -Sa^e eines

ÄanonS, b. h- oor ben eingelnen Jßeilen beSfelben, nicht gu geftattcn ftnb, roeil

bie Art unb Seife folcher (Sefänge eine ununterbrochene Aufeittauberfotge afler

Jljeile berfelbcn naturgemäß oerlangt. 9iur oor bent erftmaligen Anftintmen

beS erften J^eileä fonnen acht ober gtoölf Schritte al§ Anleitung angeorbnet

merben.

J)ie gmerifmäßigfte Aufftefluitg für bie Ausführung ber 'Diehrgahl unferer

Äanon4Reigen ift biejenige im geöffneten fReijjenförper, mobei fomohl gmifdjen

SReihen* als tRottengliebern ein Abftanb oon gmei bis brei Stritten beobachtet

mirb, fo baß bie öingelnen fich frei unb ungehinbert bemegen tönnen. ßiehmen

mir g. ©. für einen gmeiftimmigen Äanon eine3ahl non 32 Schülerinnen an, fo

merben biefelben in einer Säule oon acht geöffneten Viererreihen fo georbnet,

baß bie fReiljen in fftanfe, bie fRotten in Stirn ftehen unb bie gefammtc (Staffe

in gmei gleite Abtheilungen getrennt ift. ffig. 251.

1. Sötte: w ^ ^ ^
2. Sötte: _ _ w w —
3. Sötte: _ _ _ ^
4. Sötte: w
Seihen: I 11 III IV V

Ableitung : A
3ig. 251.

VI VII VIII

B

SRach ber OrbnungSlehre hätten mir atfo ein tReihentörpergefüge.

Jer einfachen ©intheilung megen nehmen mir für bie breiftimmigen fianou

eiue^ahl oon 36 Schüterinnen an unb orbnen biefelben nach ^Reihen un^ ^Rotten

mie bei ffig. 251, theiten biefelben aber in brei gleiche Abtheilungen, roie

Sfig. 252 geigt. 3e nach Vebürfniß, b. h- fo meit eS bie oorgefchriebenen

Spreitungen erforbern, fann auch ber Abftanb gmifchen ben eingelnen Abteilungen

etmaS ermeitert merben. Vergl. ffig. 252!
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1. Sötte:

2. Sötte:

3. Sötte:

4. Sötte:

Seiten

;

Stbtljeitung:

II III IV

B
Jtg. 252.

VI VII VIII IX

3(1 bie Singel ber SReignerinnen eint gröfjere ober Heinere, fo muff ber

i'efyrer eine möglic^ft jroetfmäfjige uttb gleichartige Dreiteilung gu ermatten fudjen.

3n ber SJefctyreibung ber &anon4Reigen toerbett wir bie DrbnungSoer*

hältniffe nur ba norf) nälfer erläutern, roo btfoubere SInorbnungen eS trljeifHen,

im Uebrigen aber auf bie oben gegebenen Seifpiele oertoeifen.

2tuf einen <ßuuft müffen mir bie Slufmerffamfeit unferer ?efer nocfj $in»

lenfen : 91idjt feiten trifft eg fidj näntliH, bafj bei foldjen turnerifc^en ©in»

teitungen bie ©Hüterinnen, bie ja gemöfynlit ber @rö§e nadj georbnet ftnb,

gufäfligerroeife fo gufammen gefettet merbett, ba§ fämmtlidje guten ©ängerinnen

in jroei ober fogar nur in einer Abteilung fiel) beifantmen finben, mäfyrenb in

ben anberen Abteilungen nur fdj»ad)e ©timmmittel gu treffen ftnb. Da muff

nun natürliHerroeife Abhilfe getroffen unb eine gleitmäjjige Verteilung ber

©efangeäträfte angeorbnet merben.

3n bettjenigen Donfägett, meldje nur menige Raufen enthalten, ftnb bie

©teilen, mo am groecfmäfjigften Stfjem gefrfjöpft mirb, burt Slpoftrop^ierung

gefennjeiHnet.

1« flamm.

(3 mcifHmmtg.)
Marciale. 91 . 90 tu.

~i —;— ,

^

• ’ -W— 3

Sunter:f5rif<b,ftob, fromm unb frei 3m«mer un » fer SBabtfprud? fei!

§ M ( j ; ;

Sumer :grift,frob, fromm mtb frei 3m=mer un = fer SB^lfpnnb fei

!

(Srtifiimmig).
Marciale. 9t. 8 öto.

- i—r~i
|y Jg»mmmggfimjmmj"Mijmg-rgwijgBSn ^ M ~ . _1 t J
rvjz n - 1

|
- Vj r - t . <~d

’
>

Sumer :3rif($,frob, fromm unb frei ^immer un*fer SBabtfpru^ fei!

i-O- r -
t w .. .

=r-h—*
; —t n t J

• /«kV4Hr .aVIBVI1m mc^z >Tr-rr —1=3 - r

Surner:3rrifH,frob, fromm unb frei (fm-mer un * fer 2öa(;lfprudjfä!
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rfr-,
_ d j

# rh w f , y - J

d 9
' j 9 1

Sfrtfcp, frop, fromm unb frei ffm mcr un fer ©apffpnicp fei!

Diefer Äanott, welcher zwei- unb breiftimmig geübt »erben fann, foü baju

bienen, bie ©d)ülerinnett auf möglich}! leiste Seife in ba§ ©ebiet fanonartiger

Uebungen einjnftt^ren. Sir orbnen baffer beiben ©äfcen nur teilte turnerifdje

Uebungen bei, bod) foffen biejenigcn junt breiftimmigen ©ape gegenüber ben=

jenigen jum jmeifiintmigcn eine Heine Steigerung in Sejie^ung auf turnerifdje

©djwierigfeit erfenneit laffen.

Antreten linfS; Daft

a. 3n>ei|timmiger Soft.

ffirfter 2^ e t f : Vor» u. Aüdwogen.
1. Stile gelben acpt Sdjritte DormärtS 8 3 ( ' tei1

2. Alle gepen acpt «Schritte ritcfwärts _ 8
,,

16 3 e'*en.

3»eiter Speit: (ffepen feitwärt« mit fßacpftetten.

1. Stttc Dottjicpen Bier Seitfcpritte tintS mit Aacpftelltn recpts R 3e ittn

2. 2tÜe ootljiepen Bier ©eitfcpritte recpts mit Aadjflellen linfS 8 ,,

16 3eiten.

^aben bie Steigneriuncn ben Äaitoit mehrmals einftimmig burdjgefungen unb

aße baju gleichzeitig biefetben Uebungen auSgefiifjrt, fo »erben fie in g»et gleiche

Abteilungen gefonbcrt, »ie oben §ig. 251 geigt, unb hierauf bie mehrftimmige

Durchführung beS ©efangeS unb ber jugeorbneten Uebungen eingeleitet. Dies

gefehlt, inbent mau juerft bie Abteilung A allein beibe Dhe^c beb ÄanonS

mehrmals fingen unb fd)reiten lägt, bann baöfelbe aud) ber Abteilung B gebietet.

3eigen beibe Abteilungen in ber Durchführung Don ©efang unb Sc^reitung eine

orbentlicpe Sicherheit, fo lägt man bie' Abtheilung A »ieberum beginnen unb ben

ganjen Äanon breimal ftngen unb fchreiten. Säljrenb ber Dauer beS erftcit

DheileS geht bie Abtheilung B leife an Ort, fo »ic berfelbeaberabgefchloffeniftunbbie

Abteilung A ben zweiten Dgeif anfängt, fällt fte mit betn erflen Dheile ein unb

führt ben ganzen Äanon ftngcnb uttb fchreitenb ebenfalls breimal burd). Stadjbem

bie Abtpcilung A zum britten fOial ben zweiten Dhed abgefchloffcn hat, geht fte fo

lange leife an Ort, bis auch bie Abheilung B, welche nach >hr biefett Dheit uod)

allein burchjuführen hat, zu nt Abfd)lug gelangt. Um bie Schülerinnen zu groger

©idjerljeit in ber Ausführung ber Uebungen zu bringen, lägt man nun aud) bie

Abtheilung B ben Steigen eröffnen unb bie Abtheilung A nachher einfallen. lieber*

häuft ift eS fefjr jmerfntägig, »enn man bei ber Ginübung Don ÄanomSteigeu

bie einzelnen Abtheilungen recht häufig ihre Stollen Dertaufdjen lägt. —
Anfänglich mögen mancherlei Verwirrungen eintreten. Vereitet bod)

manchen Äinbern, bei welchen baS rhpthmifche Gefühl uod) weniger auSgebilbet

ift, fd)on eine einfache ©djreitung zum ©efange allerlei ©chwierigfeiten. Unb
wie Diele SDtüIje Dcrurfacht nicht ber zweiftitnmige ©efang einfacher Sieber ben

muftfalifch weniger Vegabten! Sie Diel mehr aber nod) bie Durchführung
eines fanonartigen ©afceS! ®anon=9teigen ftnb baher feine Aufgabe für untere,

fonbern nur für mittlere u. obere Stufen be§ SKäbdjcnturnunterricbteS.
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b. Dreiftiuimiger 8*tl-

grjter Xljeil: 35 or* u. SRüctroogen mit | Srebung.

1 . Stile geben öier ©cbritte »ormärt«, bann oter rücfrcärt«,

mailen 4 Srebung tinf« 8 3eiten

2. u. geben roieber Hier ©(britte oormärt« u. bann eiet rüdroärt« 8

16 feiten.

3roeiter Sbeil: ©eitroogen mit 4 Srebung.
1 . fßacb 4 Siebung tinf« {(breiten fie Biennal feitmärt« tinf«

mit StadjfteDen rechts, machen 8 3eiten

2 . roiebet 4 Srebung tinf« u. {«breiten biermat feitmärt« tinf«

mit Äadjflelten recht« 8 »

16 3eiten.

Sritter Sbeil: ©«brittmecbfel im Äreuj mit 4 Siebungen.

1. Stad) 4 Srebung tinf« erfolgt ein ©cbiittmecbfet feitm. tinf«

u. ein fotdfer fettro. recht« 4 3e 'tcn

2 . Sfatb l Siebung tinf« erfolgt ein ©d)tittroecbjel feitm. tinf«

u. ein fot<ber feitm. recht« 4 „

3 . 9fa«b i Srebung tinf« erfolgt ein ©«brittmecbfel feitm. tinf«

u. ein fottber feitm. retbt« 4 „

4 . Stach 4 Srebung tinf« erfolgt ein ©cbrittroecbfel feitm. tinf«

u. ein fottber feitm. recht« 4 „

16 3fi ttn -

Surd) biefe öier Uebungen werben bie Pinien eine« fteinen ÄreujeS burd)

fdjritten. @0 roie bieS gefc^e^en ift, muff mit ber SBieberbolung be§ ersten

IbeileS nochmals { Srebung linfS erfolgen. 9?acbfolgenbe Figuren bezeichnen

bie @angrid)tung ber ©injelnett in ben brei Steifen beS GauonS.

I* 1
3 i

2
,

Ti

*
T*

V
Sig. 25 S.

Sie Ginübung biefer brei X^eite geliebt in ähnlicher Seife, wie biejenige

beS jroeiftimmigen ©ageS, bie Surdffü|rung berfetben roie folgt:

Sie Ableitung A beginnt, fingt unb fdjreitet breimal ben ganjen Äanon burdj

;

foroieftejutn erftenmal ben erften üSfjeit abgeftbloffen unb ben jmeiten anftimmt,

fällt bie SlbtbeihmgB mit bern erften2 beite ein unb führt atSbann ben gaujen Äaiton

ebenfalls breimal burdj. Sie Abteilung C fegt ein, fotoie bie Abteilung A ben

britten, bie Abteilung B ben jroeiten 2be’t onfängt. Sßon fegt an erftingt ber ©efang

breiftimmig, unb au«b in ber Sarjletlung ber Uebungen jeigt ftcb eine Sreifaltig*

feit. SDiefe bauert fo lange, bi« bie Abteilung A jum brittenmal ben britten

2^beil beenbigf bat, atSbann bat bie Abteilung B noch ben lebten, bie Abteilung C

iiotb beibe legten Steile auSjufübten. Säbrenb ber 3eitbauer eines Sbeile8

erflingt baber jegt ber ©efang itod) jmeiftimmig unb bie Sarftetlung ber Uebungen

ift eine jtoeifacbe. .'pat bie Abteilung B mit bem britten Sbeile aud) abgeftbloffen,

fo fingt nnb fdjreitet bie Abteilung C nodj ganj allein ben legten Sbeil; injroiftben

geben bie ©lieber ber anberen Abteilungen leife an Ort, bis fdbliefjlicb Alle
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ntiteinanber butt einen etroas betonten Üritt beit Abjtluji bei) (Sanken f)erBov=

^ebett. SBerben bie Xurnenben burt feine juftauenbe ©(affe tm ©efange

unterftüfct, fo fönnen bie Abteilungen A u. B, weite juerft abfc^lie§en, burt
leifeS SWitfingen bie britte Abteilung im ©efauge unterftüfcen. —

2. ^tociftimwigcr ftanott.

„AJanbern über SBerg unb Ifyal."
91. 8Ött>.

SBan « bern ü * ber Sßerg unb ®b<ü. 28an * bern fro « be

» I I

Ü'•.WTU . mm
rmmm ^

3u»genb4ufl, ®ir er - flin.get ü»6er*atl SKem ®e>fang au« frifterSruft.

mmiwmmimmm^m 1

f/««KflniHrB m~m mm ammm^mmmrmm mmm^m* mmmm

SBanbern ü • ber ®erg unb SEJjal. Sanbern fro - be gu * genb-luft,

»>WS IHi !ii mra— wmwm

®ir er = flin»get ü ber * all SERein ®e • fang auä fri * feber ©ruf!.

lieber Aufhellung u. ©int^eilung Bergleite bie ©nleitmtg (©. 246 b).
,

Antreten linfS; Haft f.

@rfler ®b { il: ®eben int Äteuj mit J ®rebungen tinfS u. Slot* unb
fflflcfroogen.

1. lÄHe geben Bier Stritte BormärW, Bier @<tvitte rücfro. u.

Boüjieben i ®rcbung linf$; 8 Beben
2. baäfelbe 8 „
3. 8 „
* „ __ 8 »

32 Beiten.

Big. 254 Beranftaulitt bie Aufeinanberfolge ber ©angrittuugeit.

gig. 2ö4.
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3®eiter ©heil: ©eben im Jtreug mit J ©rebungen Iin!8 unb ©eit-
wogen bin u. per.

1. Me (freiten jroeimal feit®, linfs mit 9tacbfieDen red)tä,

bann jroeimat feit». «Bt8 mit 9ia^f}«Kfn liitfa u. machen
mit bem testen 9?aBfteffen J ©rebung iinf« 8 Seiten

2. baäfetbe 8 „

fjig. 255 oeranfdjaulidjt bie Slufeinanberfolge ber ©angriBtungen.

gig. 255.

(Sinübung unb $urdjfüfyrung biefeS HanonS ftnb in gleicher SBeife gu doU=

giehen, wie bei Stummer 1. Ueber^aupt gelten bie bort bargelegten ©runbfäfce

für bie gefammte Steifje unferer Äanoit4Reigen.

©tatt ber Äreugform, wie fie in gig. 254 unb 255 gegeben ift, fann

auB biejenige mit fdjrägen Linien, bag fog. SlnbreaSfreug, ben ©c^reitwngen gu

©runbe gelegt »erben, gig. 256 a oeranf^auli^t bagu bie 3ofge ber ©ang=

rit^tungen für ben erften, gig. 256 b für ben jmeiten 3$et{.

gig. 256 a. gig. 256 b.

2Bir machen barauf aufmerffant, bafj auB in beit nadjfolgcnben

breiftiinmigen©äfcen, melden ©Breitungen im $reuge gugeorbnet
finb, biefe fBräge gorm ©erroenbung finben fann.

Obgleich fie oon ber eigentlichen ©rnttbform be3 Sreugeä nur »eilig 91b-

»eüfmng geigt, bieten bie ©Breitungen in ihren Linien boB 9lnfBauungSbilber

bar, roelBe roieber ifjre befonberen Steige haben. - 3)ie ^Durchführung eitteä

&mon§ fann auch fo geforbert »erben, baff gurn erftmaligen ©ingen beffelben

bie ©Breitungen in ber ge»öf)nliBen $reugform, bann in ber abgeleiteten

gorm erfolgen u. f. ». beiläufig fei noB barauf aufmerffam gemaBt, bafj

bie ©Breitungen im fBrägen $reug, fofern auf eine »o^lgefätlige StiBtung unter

SteiljeH- unb Stottengliebern ftrenge gehalten »irb, mehr Uebung erljeifBen, al3

biejettigett in ber gemöhntiBen Äreugform.
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auf be« 8cr-ge« 3'nnei1 ftebtntan feie ©onn’ ergtiib’n ;
er » roa*cbet, er»

fuf, fiu fuf, Äu . fuf, fiu • fuf, Äu * lut, Äu » tut.

Heber SluffteUung unb Sintfieilung oergteidje bie (Einleitung (@. 246 b).

Eintreten linf§; Jaft

©rfter ©beit: ©eben im Äreuj mit £ ©rebungen linf« unb S3or*
unb SRitcfroogen.

Sitte geben in geraber Einie Dier ©dritte Borre. uttb Bier

rücfroart«, oottjieben bann £ ©rebung tinf« unb roieberboten

bie« noch breimal 4x8= 32 3eiten.

3meiter ©beit: ©eben im Sreuj mit { ©rebungen linf« u. ©eit*
mögen bin unb ber.

Stile geben jtnei Schritte feittn. linf« mit SRacbftcIlen recht«,

bann'jrcei ©eitfcbritte recht« mit Stacbfletten tinf«, Boltjieben

bann J ©rebung tinf« unb rcieberboten biefe« §üt> unb $er»
fcbreiten mit nacbfolgenber £ ©rebung I. noch breimat. 4x8= 32 ßeiten.

©ritter ©berl: ©eben im Äreuj mit £ ©rebungen tinf« u. ©cbritt*
jroirbetn.

Sttte Bottjieben im £ ©aft ©cbrittjwirbeln mit ©cblugtritt

feitroärt« linf« bin, bann feitm. rc<bt« ber, machen bann

£ ©rebung tinf« u. roieberboten bie« noch breimat. 4x8= 32 3e*ten.

* Slnmerfung. ©iefer SHeigen Würbe febon unter »bolf 6pie§ auäflefübrt.
38ir fügen benfetben hier Bei, um Ben brei Steilen be«fetben bie Uebungen in bet*

jenigen SReiljertfotge beijuorbnen, wie fte bon ihm unb Bon Betriebenen feiner Sftacb«

fotger fte« beobachtet würbe, ©a« SchrittjWirbetn fotl nämlich nicht bem jtoeiten

(Wie oft gefcheben ift), fonbern bem britten ©beite beigeorbnet werben, bamit bie

Steigerung in ber Bewegung bem ©cbtugtbeile jufättt, Welcher ber häufigeren Raufen
Wegen (t<b baju auch am beften eignet.
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Sei Prüfungen unb öffentlichen 'Aufführungen ift tä jroecfmä§ig, fäuimt-

lidje Schülerinnen ben ganjen Äauon juerft einftimmig burchfingen nnb gleichzeitig

biefelben Uebungen baju nuöführen ju taffen; bann erfi fofl Abteilung um
Abtheilung beginnen unb bie Streitheilung ber Uebungen fotoohl, al$ bie 3)rei=

ftimmigfeit beS ©efangeS jur ©eltung bringen. 3)iefe§ Verfahren ift für bie

Vorführung oon &'anonZeigen überhaupt empfehlenStDertf).

4. 'Jretfliutmigcr Hattott.

„üöaeht auf, bie ÜJiorgenfoune."
Stifd). lH. 8#n>.«'Mi — 1 gl « ii ui.

:_rc.T=/Arnvm mrmmwmm »HM
Sai^t auf, bie Atov*gen - fon « ne oer=ftärt ben neu * en Jag, Uitb

———p—
au3 ben gril * neu @aa « ten lotft t)tU ber Sad; * tel'fcblag ! Sadjt

m mm mmr^mmmrnmm mt

auf, bie 2J?or»gen * fon • ne rer * ttärt ben neu - en Jag, Unb

rh—f

—

2 0 p
T 1 äT 9—r—&-— 7

1r—rt irrt j Pi.kiMiMi ~
j

.. [_ _ ^ * ÄH
-1 :— - J

au« ben grü neu 2aa > ten toeft heit ber Sacb - tel fc^fag 1

liefern Äanon ift ba8 ©eben im Srenj mit J Drehungen rechts ju

©runbe gelegt. 3U beamten ift aber, baff baS Vor= unb Äücfroürtggehen

etwas anberö auggefüljrt toerben foH, als in ben oorauögehenben Uebungen.

Ucber Aufßettunq unb ßintheilnna Derqleicbe ©. 246 b ber ©nleitunq!

Antreten lin!8; 2aft f
(Srfter Jbeil: Vor« u. Otüdtoogen mit i Strebungen reibt«.

Sie Uebenben («breiten linfs, reibt«, lin!« in aerober Pinie

Bortnärt« u. ftelten in ber eierten 3eit ba« rechte Sein jur

©runbfteQung ne6en ba« linfe, fibreiten L, r., t. auf berfelben

Pinie rücfreärt« unb eolljieben in ber achten 3e rt mit bem
Aieberjlelten be« reibteu Seine« jur ©runbfteHung J Sreb«
ung recht«.
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Sie« roirb noch breimat roieberbolt unb ergiebt alfo im
©anjen 4x8= 32 3eiten.

3roeiter Sbeil: ©eüroogen mit J Sterlingen reibt«.

©ofort folgen jroei ©eitfdjritte reibt« mit Dtadjflellen Hnf«,

bann jroei '©eitfibritte tint« mit ‘JiaibfteHen reibt«; mit bem
lebten 9taibflcflen erfolgt J Stellung reibt«.

Sieg roirb noib breimal roieberbolt unb ergiebt im ©anjen
ebenfall« 4X8= 32 3e*ten -

Sritter Sbeil: @ib*ittjro irbeln bi» u. ber mit { Srebnngen r e<b t S.

©iermat roirb ein ©djrittjroirbel im f Salt feitroärt« reibt«

bin unb feitro. lint« ber trottjogeit, bann J Srebung reibt«

gemalt, rooburtb roieberum bie l'inien eine« Äreuje« bu«b*
jtbritten »erben 4x8= 32 3eiten.

NB. Sie (MefangJeinfäbe in biefem Sbeil« finb jiemliib fibroietig unb erforbern

habet forgf&ltige Uebung!

5. Sretfttmmiger ttatum.

„grifcb «uf, r Surnerinnen."
SHaridjmäistg. SB. 3.

r~6“. -f~i
1

^ 1
—

, i. . r—;—r—1 i
m J ,

1 1J 9 m 1 *4
.^jSSS MZ 0 Z—LJ2

iJrifib auf, ibr Sur*ne-rin»nen, ber gritb • fing briibt bewein; Sa«

IHBMH MUT If/ebfVMMH jtmmarmm •"r vh |

ITV IF'-JiiÄiE

im m* HM

auf, ibr Sur > ne • rin = nen, ber grüb-ling briibt be * «ein; Sa«

mmmmmmm
w,*+rmm msjmmm * m Upr.HHpHijHWV mmmat (HPH JBH

SBan-bern foll be * gin-nen burtb glu-ren, gelb unb .§ain. grifd)

1

ü . . m
JSm

auf! grifdj auf! Ser grflb*ling briibt be * rein. grifd)

jvhh ^bh H/ihfHHH.W.VPlHPMMI.M'.Mmmrn

auf! 3rifib auf! Surib gtu * ren, gelb unb §ain.

Ueber Slufftetlunq unb ©intbeilunq oerqleube S. 246b ber Einleitung!

Slntreten linfS; Saft f
Sen brei Stbeiten biefe« ÄanonS liegt ebenfalls ein ©eben int fireuj ju

©runbe, boeb »erben mit betnfelben halb ba^e, halb ©tertelbrebungen oev=

flochten.
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<£cfi er ®heil: ®or» u. SRüdmogen mit i u. i ®rebungen.

1. Sille gehen Bier Stritte Bormärt« u. Bier rücfrc. u. Doll*

jiefyen bann J ®rebung linf« 8 3'tten

2. Me gehen Bier ©dritte Bormärt« u. Biev rücfro. u. Bob
gieljen bann J ®ret)ung lint« 8 „

8. SU« gehen Bier ©djritte Bormärt« u. Bier rücfro. u. Bott*

jiehen bann J ®reljung linf« 8 „
4. alle gehen Bier ©djritte Bormärt« u. Bier riiefro. u. oob>

jiehen bann } ®ret)nng linf« 8 „

82 3fiten

c

i
3 r

__ *

Sig. 258.

2>ie erfte ©djreitung erfolgt Bon a ttadj b unb inteber gurlicf, bie gmeite

»on a naef? c unb mieber gurücf, bie britte oon a nad) d tmb mieber guriidf unb

bie Bierte oott a noef) e unb mieber guriief. iJiacf) ber lebten \ Drehung fteijen

bie Uebenben, roie gig. 259. geigt.

d.

i
3

a

Ti

1
gifl. 359

gmetter XfytiU ©eitroogen mit £ u. { ®rebnngen.

1. 8« folgen §roei ©eitfehritte IiitfS mit Stach[teilen recht?, jtoei

fotche recht« mit Stachftetlen lint«, bann $ ®reh«ug linf« . 8 3eiten

2. ffi« folgen jmei ©eitfehritte lin!« mit 3ta<hfieHen recht«, jmei

folche recht« mit Stachfiebert lint«, bann J ®rehung linf« . 8 „
3. ®« folgen jmei ©eitfehritte lint« mit Stachfiebert recht«, jmei

folche recht« mit Stach[leben lint«, bann J ®rehung linf« . 8 „

4. ®S folgen jtoei ©eitfehritte linf« mit Stachfteben recht«, jmei

folche recht« mit Slachfleben lint«, bann \ ®rehung lint« , 8 „

32 3*item

-Die erfte Spreitung füljrt (fjig. 259) oon a nadf d unb mieber gurütf, bie

groeite non a nach e unb mieber gurücf, bie britte Bon a nach c unb mieber

gurtief unb bie Bierte Bon a nach b unb mieber guriitf. Stad; ber lebten

J Drehung fteljen bie Uebenben, mie gig. 260 geigt.
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c

%
V

b

a»fl- 260 .

Dritter Speil : .Sdjrittroedjf elgroirbeln mit je nur jroei Scitbe-
rotgungtn n. J u. I Streuungen.*

1. @8 erfolgt ein 3<brirtrce<bfel feitro. Iinf8, bann 4 Streuung
linf8 auf bem linfen ^uge unb ein @>djrittroecbfel feitro. retpts,

bann roieber ein Scprittroetbfel feitro. Iinf8, i Drehung rcd^td

auf bem linfen gufjc mit uatpfolgenbem @<brittrot<bfel feitro.

ved)t8 u. ?um iSbfcblufj J Streuung linf8 auf bem regten

fjnjje; bamit ifi ein Slrm be8 freujeS burcbfipritten unb bie

»tpreitung im jroeiten 2lrme be8felben tingeleitet ... 8 3c'ten

2. 2)iefe erfoigt genau roie im SSedjfel 1, aber jum Sbfdjlufj roirb

nur i Dretmug linf8 auf bem regten gufje auSgefübrt u.

bamit bie Sdjreitung im britten Sinne be8 Äreujt8 eingeleitet 8 „
3. Diefe erfolgt fammt ber Streuung beim Sl&fcblufj gerabe roie

im ©ecbfel' l
‘

8 „
4. fflie SBccpfel 1, nur ifi mit bem Slbfcpluf) eine } Drehung

lin!8 auf bem regten jufje auSjnfüIjren, bamit bie Uebtnben
ben erflen Xbfeif roieber in ber gleiten Sichtung unb Sluf*

fteUung beginnen fönnen, roie non Anfang an 8 „

32 ßeiten.

DaS gefc^te^t juerft feitroärtä ltnfö tu ber Stiftung a— (fjrig. 260)e

bin unb f)tx, bann in ber SRidjfung a— d, jum brittenmal con a—b unb junt

Slbfcblufj con a— c bin unb jurürf, roie'3 bie 3'fferi' in ber gigur anbeuten.

Die Sluöfübrung biefeS 2l)eilc3 bat ber ^äuftgen Drehungen roegen ibre

befonberen S<b»ierigfeiten, roeldje nur bureb grlinblidjeS Uebeit gehoben roerben

fönnen.

6. Drciftimmigcr Kanon.

„Sluf grünenber Slu."

tanken roir al « le ben mun»te*ren Sei > gen Unb ju-beln bin < über ju

* Stnmerfung. Diefe 3roirbelart enlfpricpt bem ©ci)tittä»it6eln, toelcpea mit
je nur jtoei ©epritten u. einem einmaligen nehrtmadfen im

jf
lalt boüjogen toirb.

«ergl. St. ©pief, Durnbucp für ©(pulen, Sanb II, Saiptrag, ©. 328.
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grünender Slu un ter blübenben 3»eigen, $a tanjen tcir at-Ie ben

$a-!i*Ijo, bo*li * bo> ba4i*bo, $a « ti*b 0> ba ' ll '^o!

Ueber ^luffleHung u. (Smtfyeiluug bergt. <3. 246 b ber (Sinttitung!

Stntreten (infS
;
£aft f.

Sttfen brei Stetten biefeä ÄanonS liegt ein ®eljen im Sierecf mit }

3)retyungen tintä $u ©runbe; babei ift genau ju beadjten, bajj bie SDrefyttng in

ber borgefdjriebencn 3eit unb niefjt borget ober nad^er bottjogen Werbe.

@rfier eit: ©or»ärt«geben in ben Seitenlinien be« SJieretf«.

Stile geben hier Schritte Dortoart«, einen Scbritttoecblel feittn.

t. u. eineu folgen r. an Ort; bottjieben hierauf | Strebung
Unt« u. roieberboten biefe gattje Uebung noch breimal. ®a=
bureb burcbjieben fte bie bier Seiten eine« SJiered«, inbtm

fie je nacb etnem SBorroartäjieben an ben ©den beäjelben jrcei

«ocbritttpecbfel an Ort geben, ftcb bann ploölicb tiufS »enben
u. f. f. Sie febreit bem SRittelpunfte forttoabrenb bie linte

Seite ju . . 4X8= 82 3eiten.

3roeiter SIbeil: Seitroärt«geben in ben Seitenlinien be« Siered«.

®« folgen jwei Seitfcbritte tints mit Sacbfielleit recht« unb
jmei Scbritimecbfet an Ort. SMit bem erften ((.) Stritte De«

erften Scbrittroecbfet« ift | ®rebung tint« ju oottjieben.

2>ie« wirb noch breimal mteberbolt, fo baß »ieberum bie

Seiten eine« Sierecf« burdnogen »erben; babei febren bie

(Jinjetnen bem SNittelpunft immer ben Süden ju . 4 X 8= 32 3eiten.

dritter eil: Schritt jroirbetn in ben Seitenlinien be« Siereds.

Siermat roirb ein Scbrittjmirbel im } Satt feit», t. b*u,

j»ei Scbrittwecbfel an Ort, bann i Orebnng lin!« boüjogen;

3enno, 8u$ ber ffletgen.
77
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baburcp rocrbtn nodjmatt) bie Seiten eine* Süierecf« burdj«

3
ritten, unb bieUebenben teuren bent Siittelpunfte be*fel6eit

ermalä ben SRücJen ju.

®ie Figuren 261 iu.b oeranfdjaulidjen bie 33e»egung§linien ber Sin’

jelnen für äße brti HjeiU, a für ben erften, b für ben jroeiten unb britten S^eil

tfig- 261 .

9lm fdjonften gtftaUet fid) bie 2)arftel(ung ber Uebungen,
wenn bie mittlere Wbtljeilung ben erften, bie beiben anberen ben
jroeiten unb britten Ifyeil aitäfüljren.

7. treiftimraigev Cotton.

„iReigenfpiel unb Geigenbau."
Dtarfdjmäftg. SB. 3.

SRei
»
gen<(piel unb 8tei*gen=lie = ber freieren mit bem grü^ling roieber;
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Sluffleflung unb ©ntljeilung: Sämmtlidje SReignerinnen »erben in brei

Säulen t>on geöffneten Stirnpaaren fo aufgefleUt, bajj ber Sf&ftanb j»ifd)en

©ereilten unb ©erotteten j»ei bis brei fl. Sdjritte, berjenige $»ifdjen ben

einzelnen Sauten etwa fecfjg Stritte beträgt, gig. 262.

l

l

I

2

2

2

2

2

2

3*9- 262.

Antreten gegengleidj nacf) 3nnen, bie Srften alfo (infS, bie 3»eiten redjtS.

Saft t-

®rfler 3T ^ e i t : ©fließen u. Oeffnen ber ißaate, '.ßla$roecb{el.

1. Sie ffimäetnen ber ißaare madjen einen ©(pottifcbbupf unb
SBiegefebritt als „Settenglieber" * im f Satt gegeneittanber;

bie $aare fc^ttegen fiep babureb; bann bottjieben fie ba«(elbe

in entaegengefepter SRicbtung; bie 'ßaarc öffnen ft(b »ieber 8 3eiten

2. Sie ©injelnen ber ißaare roeebfeln mit Bier mäßigen @eit>

febritten u. Dtadffietten ihre ißläbe; babei {(breiten bie (Erfiert

genau feitroärt« linf«, bie 3>®eiten hinter benfetben Borüber

feitroärt« retbt« 8 ..

3. äJlit bemfelben jfufj, ber julefct nacbgeftetlt mürbe, antretenb,

roieberbolen Sitte baS ©fließen u. Öeffnen roie im SBedjfel 1 8 „
4 . ?J(ab»ecbfel roie im Secbfel 2; bieämal {(breiten aber bie

3»eiten genau feitro. lint« u. bie Srflen hinter ben{elben

Borüber {eitro. recht« 8 ,,

82 3tiltn.

2Rit bem testen {RadjftelltTitte machen 91Ile ^ 2)reljung nach Ernten, fo

ba§ bie urfprünglicben ÜRefmerinnen jefct ©egnerinnen »erben. §ig. 263.

l) (2 ) ( ) (

i) (2 ) ( ) (

l) (2 ) ( ) (

i) (2 ) ( ) (

i) (2 ) ( ) (

i) (2 ) ( ) (

I II III

Sig. 263.

3»eiter Sb*il : ® egenberoegung bet Dlottcn, ^laproeebfel.

j. Sie urfprünglicben {Rottenglieber faffen nun alb SRebnerinnen

bei eiroaa gerunbeten Slrmen in ©cbultcrböbe „§anb in ßanb“
u. Bottjieben einen ©cbrittroecbielljupf mit natbfoIgenbemSSiege»

fd)rittfeitroärt»linf6,bann feitroärt« retbtö al« „Äettenglieber“. 8 3eiten

* «nm erlang. tteber fotdpe Äettenglieber Bergtefcpe

Übungen 6. 12 a!

ben Hbfcbnitt ber Stör*

17*
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©etbßBerßünbliib müffen habet alle gteiib, nämliib tint«,

antreten.

2. Oie beiben einanber gegenüberßebenben ©tirntinien btt

{Rotten meibfetn bie 'Ptäpr, inbem fit, einanber reibt« au*«
rotiibenb, tier ©dritte Dormärt* jieben, \ Orebung lint*

machen u. ftbließticb noch Bier ©cbrittc an Ort geben. Oabei
bilbet bie Sinie ber ®rßen bunb ftotbbtbbalte btr arme bei

fefter Raffung „ftanb in $anb" ba* jC^or, bie Sinie ber

3®eiten (oft ihre gaffuna u. jiept unter bem ®bore burd).

Stör au*fübruitg ber baßen Orebung löfen auch bie ®rßen
ihre Raffung 8 3eiten

3. «Be faffen mieber roie im erflen SBetbfet unb oofljieben bie

bort georbneten Uebungen 8 „
4. SQJie SBeibfet 2, nur bitbet jefct bie Sinie ber 3®riten ba*

®bor u - bie ®rßen jieben unter bemfelben burdj. ©tatt ber

Bier ©dritte an Ort fcbteiten bie ®injelneu ber ©tirnnaare
gegeneinanber unb orbtien fub ju einet ©äutc oon geßbtoffenen

©tirnpaaren. gig. 264 8 „

82 3eiteü7

1 2

II

gig. 264.

Oritter 2: ^ e i(: Oeffnen unb ©fließen ber ffaare uub fptabroeibfet.

Hntreten nad> Stugeit. ©feidjgeitig Boöjie^en

Oie ®rfien Oie 3®riten

1 .

einen ©ibrittmeibfet feitm. reibt«,
]

einen ©cbrittroecbfel feitm. lint«,

| Orebung reibt* auf bem 1 I Orebung lint* auf bem Unten
rechten guße, bann einen ©eit«

j

guße ,
Bann einen ©eitfibritt

fcbtitt tint« mit SRaibfietten reibt* mit Jiacbpetten tint*.

reibt«.

Oaburd) roerben bie $aare geöffnet.

hierauf einen ©ibrittroetbfel hierauf einen ©ibrittroecbfel

feitm. reibt*, \ Orebung tint* feitm. tint«, } Orebung reibt*

auf bem reihten guße, bann einen auf bem linfen guße, bann einen

©eitfibritt lint« mit iJiaibßellen ©eitfibritt reibt« mit 5Ra<bftet(en

reibt* (©cbtufjtritt jur ©runb« tint« (©d)(ußtritt jur ®runb«
Peilung). ßetlung) 8 3«ten

Oaburcb merben bie ^)aare mieber gefi^toffen.

3. Oie ‘Paare berfdjränten Borling* bie arme jo, baß bet reihte

'Jtrm Ber 3®riten über bem linten ber ®rßen liegt; pe beben bei

fefter gaffung bie arme botb, treten nach gnnen an unb meibfetn

mit jmei ©eitphritten unt iRacbftellen ihre ‘ptaße, fenten bie

arme unb geben noch Bier ©ipritte an Ort. Setm 'Ptäpemecbfeln

jieben bie 3®riten hinter ben ®rßen Borbei 8 „
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S. lütt SBechfel 1, nur fmb bie Wollen unter ISrfien unb 3roeiten

»ertaubt 8 3etten
4. 2Bie SBechfel 2, nur mu§ jety bei ber SlrmBerfchränfung ber

rechte Slrnt ber (Srften über bem linten ber 3w**ten hegen,

bamit biefe oont unb jene hinten oorüber jieljcn föntten.

Die Wollen unter Srflen unb 3nteiten ftnb eben auch Bertaufcht.

Statt ber Bier Schritte, tnelche im SBechfel 2 fchlie&lich noch Qn
Ort gegangen werben, toerben hier jwei Seitfdjritte mit Waih
flellen angeorbnet, bamit bie 'fJaare jutn Schluffe wieber geöffnet

werben, unb ber Weigen wieber aus ber gleichen Snffteüung wie

}u Anfang beginnen tanti 8 „

82 3eiten.

föei genauer 3nnef)altung ber Wichtung unter Weihen* unb Wottengliebern

gewährt bie breitheilige Durchführung biefes Weigenä ein feljr hübfcheö unb

wechfetBoHeS DarftetlungSbilb.

'J)2arf$mä§tg.

8. fcreiftimmtacr ftarnm.*

,Wad) beS Siebes h e *t’ rer 933 e i f
c-

"

92a$ tfie - bei ljeit’*rer 2Bei»fe $ie*Ijen mir bte©a§n entlang,

bre<hen fröhlich un« im ftrei fe fefj imDaft mit Sing unb Sang.

Wad) beä i'ic * beS heiterer Sei * fc jie • hen wir bie '-Bahn entlang,

iy= i r. i t-H r ~-t~~ -t |-t-+ " ' -==!
bre >hen froh -li«h un8 im Ärei.fe fcft im Daft mit Sing unb Sang.

g

%•, '•
ri--j

?a la (a (a la la la la la (a la (a la la Ia

la la (a (a la la (a la (a la la la la (a la.

SluffteHung unb ©ntheilnng: 36 Weignerinnen werben in brei Säulen

oon je oier gesoffenen Dreierreihen fo aufgeftetlt, bafj fowohl jwifdjen ben

einzelnen Weihen, als ben Säulen minbeften$ ein Slbftaub oon einer Weihen*

breite ift. fjig. 265.i

*) ©ebrudt in ber Sammlung non lurnliebern, m«l<bt bie lurnle&ter »ecbinbuug in Süttii

für bit äfttrreiibifibe 3ugenb bcrau*gegebcn bat. SBien 1874. SCinfte Äuflage. ©attmaner unb (t«mp.
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Sfntreten (inte; Iah

12S 123 123
l. II. III.

gig. 265.

(Srfier Slje il.

Xie brei 9febneriunen einer SReifye faffen bei gebeugten Strmen in

Sdfulterlfölje ,4?anb in fianb"; bie drften unb dritten neunten mit ben äußeren

Ernten „§anbftiig auf (püften" unb gelten roäljrenb be§ ganzen erfteu XfjeiteS

nur an Ort. Xie 3IDt >ten boflgieljen

1. bei fefier Raffung riet Heine Stritte Bonn. unb Bier riltfrn., 8 3 e'ftu

2. „ „ „ „ „ „ rflefro. „ „ Bora., 8 „
3. „ gelöfter „ „ ©(bottifcpljüpfe ttnb umfreifen bie

Stritten linte 8 „
4. bei gelöfter gaffung Bier ©dfotttifebbüpfe unb umlreifen bie

* (Erflen ret^bJ 8 „

32 3*'ten.

3m 2Bedffe( 1 werben beim 33orWärtefd}reiten ber ÜJfittleren bieSfrnte bei

fefkt gaftung etwas gefenft, bann beim fRücfroärtSfdjreiten roieber gehoben, um
im Sßedjfel 2 beim Sfütfroärtsfdfreiten etwas gefenft unb beim 33orroärtSfd)reiten

roieber gehoben gu werben. Xabei foll burdjauS fein 3«r«n ftattfinben. Xa=

gegen fann ein geringes Oeffnen ber SReiffe gewährt werben, bamit bie

Bewegung ber Wrme leichter unb gieriger auSgefiifjrt werben fann.

3roeiter Xfytil.

Xie gaffung bleibt wie im erften Xljeil. CSrfte unb Stritte geben ben

$anbfliifc auf lüften auf unb faffen bei leidet ^erabljängenben Slrmett mit

Xaumcn unb 3c’9ef>
nGer i^t ®ewanb. Stie ^weiten geljcn wäljrenb beS ganzen

XtyeileS nur an Ort. £>ie ©rften uttb Stritten oottgief)en

1. Bier ©dritte Borroärt« unb Bier rürfroärW, 8 3**ten

2. „ „ rücftoärtS „ „ BorroärtS, 8 „
3. ,, ©d)rittroe(bfet unb umfreifen bamit gleichzeitig bie SDfittleren

(^weiten) 8 „
4. mer .©<brittroecbfel unb bilben einen gesoffenen ©tirnring

unb erftetten roieber bie gesoffene Sreterreifje 8 „
‘ 32 3e>ten.

39eim Umfreifen im britten 2Becf)fe( ift bie gaffung beigubef)alten. Stie

“Mittleren fjeben iljre beiben Sirme, bie Sleußerett nur iljre inneren Sinne in

.vjot^beb^atte. Stie festeren gieren babei Bor unb Ijinter ben Mittleren fo Bor*

über, baß Born bie Gsrfte groifcfjen ber ^weiten unb Stritten, hinten bie Stritte

groifdjen ber 3roetten unb (Srften burd^gie^en muß. 9iacf) biefem Umfreifen
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machen beibe Pufferen j»ei Schritttoechfel DorwärtS unb fthliefjen mit $ätibe=

faffen auf furjc 3>auer btn Stirnring ber ®rei, um mit jffiei Sehrittroechfeln

rücf»ärtS fchliejjlich mieber bie urfpriinglic^e 2)reierrett)e herjufteflen.

dritter ®bei(.

Raffung »ie im erften 2^eil. 2>te 3ro£ 'tetI gehcn 16 Stritte an Ort;

gleichseitig geben bit

1.

2.

S.

4.

Die (frften

Dier Stbritte DorroärtS u. Bier

rüdmärt«,
Dter Stritte rüdwärta u. Dter

Dormärta,

bie 3»eiten

Dier ©dritte rüdroärtä u. oier

Dormärta,

Dier ©dritte DortDärta u. Dier

riidmärta

®ie ®reierrei^en Derfdjränfen Dorltnga bie arme unb Dottjieben

mit ad)t Schritten eine ganje ©cbweufung rechts um bie SDiitte

ber Sieibe, bann
mit atbt 3tbritten eine ganje ©<b»enfung t. um bie SDiitte

ber SReibe

8 Seiten

8

_* "

32 3eiten.

Such im jmeiten unb britten Jljeile ift beim SBor= unb fRücfmärtSgeben

barauf ju atzten, baff ungeachtet ber feften Raffung fein 3ertfn ftattfinbe.

©n folcheS wirb am (eidjteftcn Derl)ütet, menn man bie £>in= unb $erjiebenben

eine entfprecbenbe Slchtelbreljung linfS ober rechts machen lägt. 2)ur<h eine

folche fann j. SB. im britten 3i^eile (fofern ben Mittleren bie SDreljung auch

geftattet wirb) eine fjübfche „fchräge" Orbnung geöffneter 35reierreihen erjielt

»erben, »aS hier nur angebeutet »erben foQ.

Andante.
9. ^mctftiwtttigcr flottott.

tRodl (Jul. Sterling.

mit « gen » bem ®ang

3ie * ben mir mun * ter mit @ang unb Ätang.

3lufftellung unb ©ntbeilung ftnb mie beim jrocijtimmigen Sa$e beS erften

CanonS. Siehe ©nleitung S. 246 b.

Slntreten linlS; Saft f.

2>iefer furje Üonfafc foDC gteichfam a(S eine Slrt Einleitung in bie fanou-

artigen Uebungen mit f unb f laft bienen, llnb ba berfelbe leicht in’S @ef)ör

fällt unb bie jugeorbnetett Uebungen ebenfalls feine befonbern Schmierigfeiten

barbieten, famt er in ber erften 3“* ber SDiittetftufe geübt »erben.

Stfler ®beib
atle geben j»ei SBiegefebritte Dormärta unb j»ei rüdmdrta 6 -f 6= 12 3eiteu.

3»eiter ®beil.
atte DoUjieben einen Äreujjmirbel mit nacbfotgenbem
SBiegef<bntt feittoärta tinfa bin, bann feitmärta recpta ber 6 -f- 6= 12 3eiten
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ffiuBter.

10. Sretftimmißer ftuttott.

„2Bie fdjön ift e8 im freien."

zS~jr-±

*1
rt

iefd)ön ifl e« im grewn, menn uu . tet gtü --nen'Dtai = en mit

§

|tn • gen all » ju . mal, baß tün-gen ©erg unb i^al! SBie

$
t r * V V V

f($6n 'fl eS im greifen, menn un » tet grünen 2Sai*en mir

-E l
EE3E

$
ftn gen all • ju « mal, baß fün*gen ©erg unb £ljal!

tt
?a la la (a ta la

I
(a ta la la (a la

mm mmwtmm mmmmmmmmmwmm* 'mmmm

la la la la fa la la la la la.

Siefcr $anon »urbe Don unä fdjon tn Dfummer 1 ber beutfdjen Xurn=

jeitung Dom Saljr 1867 oeröffentlicfft unb ifl feiger in ben brei Stuftagen

ber „Xutnf<f)ule für SDiöbctjen", bearbeitet Don £>. Schettler, abgebnuft morben.

Stuf je einen f Saft be§ Xonfageä fallen genau 2 Sßiegefdjritte ober ein

Äreujjmirbet unb ein SBiegefdjritt. Sit Sejeidjnung „fDhmter" barf namlicf)

nidjt aüjuftrenge genommen »erben; benn »irb bie SEBeife $u rafrf) gefungen,

fo »erben bie ©infame im britten Steile unflar, unb bie fdjönt ©lieberung in

ben Stimmen »irb Der»ifdjt. SBä^tt man aber ein mäßiges Stmpo, »ie tS ba§

ge»öljnlid)e SBiegegeljen mit fidj bringt, fo fönnen bie @in[ä$e ber britten Stimmt,

»elt^e gerabe auf eine Slcfßelpaufe ber beiben anberen Stimmen fallen, ju fdjönet

unb beutlidjer ©eltung gebraut »erben.

SluffteHung unb ©int^eitung wie bei fianon 3.

Slntreten ünf§; Saft f. Sind) Ijier ifl bie ©runbform ber Uebungen ein

©eben im Sreuj.

firfler Sbeü-
Sn Ort feitrcärtä lintt unb rechts »erben oiet SCBiegefcfjritte,

bann 1 Steifung linW Doffjogen. Sie« mitb no$ breimal

roieberljolt, bod) iß nach ben lebten Diet SBiegefd&ritten teine

®rebnng ju nolljieben. Sie Uebenben ließen jeßt, menn man
bie neue Stellung (() auf bie alte (^) bejicßt, in glanfen»

Digitized by Google



265

fiellung ünf«. ®ie haben fornit bur<b ihr $in* unb $erf<bteiten

beim SBiegegang unb burtb bie Siertelbrebungen bie Sinien , N.

eine« Äreuje« bntcbjogen 4x12= 48(J )3eiten.

3>reiter £b*if.
3« glanlenjtellung liuf« ip fofort ein Sreujjtoirbel mit nad;-

folgenbem Söiegef^ritt feitmärt« linf« unb feitroävts rechts,

bann J Drehung (in!« au«jufiif)ren. Die« mirb gleii^faü«

notb breimal mieberholt; bod) fotl atub Iper bie lefjte Siertel»

bvebnng Wegfällen. Die ©tbiilerinnen haben fomit roieberum

bie Simen eine« Jtreuje« burd^ogen unb Peben nun in öejug
auf bie anfängliche Stellung in SRüdenpellung (—-), b. h- pe

lebten ber ©eite be« ©aale«, meltber pe urfpriinglid) bie ©tim
jufehrten, nun btn iH liefen ju 4x12=

dritter ®b e <l-

2flit bem erpen Schritte biefe« Steile« muf i Drehung llnf«

erfolgen. Darauf qeben ülle jroei ffiiegefcbritte Borwärt«, jmei

vütftoärt« unb ooÜjieben al«bann J Drehung lin!«. 3p biefe

i!3or- unb 9tücfroärtsbe»egung mit ber nadjfolqenben Drehung
noch breimal roieberboltmorben, fo haben bie Uehenbeu roieberum

bie Sinien eine« Sreuje« burebfibritten unb fteben fcblieplid) in

ber urfprflnglidjen ©timpeflung, fo bap btt Äanon nun roieber , K,

bon SPeuem begonnen »erben (ann 4 x 12= 48y J3eiten.

Da§ fdjönfte Silb im Söejie^ung auf ©angritfpuugen geigt ftdj bei 2lu8=

füljrung biefeS PitigenS, roenu bie Slbt^eilung A btn jroeiten 23)eil, SCbt^eitung B
ben erften Xf^il unb yibtljeifung C ben britten SEbeil f(breitet unb fingt. Die

nadpotgenbe 3«i<bnun9 f°Q biefi für je eine ßinjelne jtbtr ftbtffeitung btt-

anfcf}aulicf)en. ABC
1. Anfang (

: y f
t

2. Stach ber erpen J Drehung

A
|

3. Stach ber jmeiten i Drehung )
^

4.

Stadt ber britten J Drehung -«-C * ( (

\
gig. 266.

Der Sogen bebeutet bie Stellung jeber ©njelnen; ber fpfeil bejeidjnet

bie ©angricfjtung. Seim * finbet bie halb« Drehung fiatt.

t8(>^)3eiten.

Andante.

11. Drctfümmtper föanou.

„3nt Frühling tagt unö fingen."
8B. o.
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ffrilg=ling lagt un« pn « gen, bag gluv unb SBJalc er • fliit-geu; im

=P?

ß »
* f

• JJ -.-7^ 'T.-.V'
ffrüg-ling lagt un8 frög-licg fein unb nn« ber ©a-ben ©ot-te« fren’n.

Sa la la la (a la la la la la la ta ta la la

ÖH
la la la la la la la la la la (a (a (a la ta la la la.

Slufflellung unb ©ntgeilung: 36 ©Killerinnen rcerben in brei ©äulen

con je fed)S ©timpaaren neben einanber georbnet; bie 'Jfaare öffnen ficg auf

3 biä 4 ©djritte tlbftanb, unb bie ©njelnen feeren ftdj aisbann „Stirn gegen

©tim", fo ba§ mir alfo eine 9tufftellung in brei fog. „©affen" erhalten. Ser

Slbftanb jrcifcgen ben fRottengliebern beträgt gtoei ©dfritte, unb mir untere

fKeiben unter benfelben bie Minie ber ßrften unb biejenige ber .ßroeiten ober

furjrceg nur (Srfte unb Zweite. 93erglei<fjr tJig- 267!

Eintreten iiitfS; Saft f.

o
\W <2 1 ) (2 1 ) (2

1 )
w„ 1 ) (2 1 ) (2

1 ) (2 1 ) (2 1
) (2

1
) (2 1 ) (2 1 ) (2

1 ) (2 1 ) (2 1 ) (2

1 ) (2 1
) „ (2 1

) (2
I 11 III

Sig. 267.

®rger 2: geil.

1. Begegnen. Me geben »rcei SBiegefcgcitte BovrcärtS, bann jrcei

folge rütfrcärt«; habet faffeit bie ©erotteten „fianb in frnnb“ 12 3‘iten

2. Umfteifen. Sie 3®eiten gegen fedjS Heine «cgritte Borrcärt«,

bann fetgS rildrcarfc?; aletcgjeitig rcerben ge oon ben ffirgen

mit jroölf ©tgritten re<gt« umfreig 12 „
3. Begegnen, ©enau ttie SBetgfel 1 12 „
4. Umfreifeit. Sie ffirgen gegen fetgs Keine ©egritte oovrcärts,

bann feegs rfitfrcärta; äleitgjeitig rcerben ge Bon ben 3roeiten
mit jrcötf ©cgritten re egt« umfreig 12 „

48 3eiten.
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5>ie nor»ärtö gejuben SRottengliebcr müffen in if/rer finie ftreng auf

genaue SJfidjtung galten; bie« ift in erhöhtem ÜJiaße ju beamten, wenn fte Don

(Gegnerinnen gteidjjeitig nod} umfreift »erben foKen. ©o einfach uitb leiert

bie Uebung an unb für fidj ift, fo fcf)»ierig erroeift ft« ftdj, »enn fte Bon größeren

Linien in möglichft Botttommener SEBeife auSgefiiljrt »erben fott. Wan gebe

fid) ba^er nic^t fo leitet jufrieben, fonbern bringe fort unb fort auf genauere

Stiftung, foroolft ber §in= unb föerjiehenben, a(S auch ber Sreifenben.

3»eiter ®beit.
1. Sitte Bottjiehen einen Sreujjwirbet unb SBiegefdjritt feitmärt«

linf«, bann feitmärt« rechts 12 3eiten

2. 3e jroet (Gegnerinnen machen mit jrnölf ©cbritten bie Keine
Jtette red)t« 12 „

8. ffiie SOBed^fet 1 12 „
4. 3« j»ei (Gegnerinnen machen mit jtoötf Schritten bie Keine

Äette ftn!« 12 „

48 3eiten.

Sei biefer Sette fotten bei jebem ^latjTOec^fet fünf mäßige Stritte oor=

»ärtS, auf ben fünften (einen linfen) | Sre^ung rechts unb bann norfj ein

©djtußtritt jur ©runbfteltung noCtjogen »erben. ®ie Segegnenben faffen nur

»ä^renb ber brei erflen Stritte ,^>anb in §anb", löfen bann bie Raffung

»ä^renb ber brei nacbfotgenben ©dritte, um mit ben ^weiten fed)3 ©dritten

baffebbe Raffen unb £ofen ju »Überholen.

®ritter ®h*il- ®*e ®rften treten recht«, bie 3»eiten linf« an.

1. 3e j»ei ®egnerinnen freiten mit fecb« ©cbritten im Sogen
oorroärt«, Bereinigen fiep ju Stirnpaaten, inbem fte oorliitg«

bie Strme oerfcbränlen unb geben bann fecb« Keine ©hritte rfia*

märt«, fo baß fte neben ihren urfprüngtictjen ©tetlungäort ju
flehen tommen. (Jn 5*9- 267 ifl für baS binterfte $aar ber

erflen ©affe biefe« 3iehm burdj Sfeile oeranfdjauticbt ... 12 3e<i*n

2. ®ie Stebnerinnen machen einen &reujjmirbet aber nur mit
einer b aI &en ®reljung nach Stußen, fo baß bie ißaare

etma« geöffnet, bann einen äöiegefdjritt nach (fttnen, fo baß
fie »ieber gefcbtoffen »erben. Sie (ehren atfo je(st ben Stttcfen

nach Sorn. Stbermat« folgt ein treu^jmirbel mit halber

®rehung nadh Süßen unb ein Siegefthritt nach .gnnen, unb
bie ytebnerinnett (epren »ieber bie ©tim nach Sorn ... 12 „

3. SKtit Strmoerfchränfung Borting« jiepen bie ©tirnpaare fectjS

Keine ©cbritte oormatt«, bann löfen fte bie gaffung unb jiehen

mit fed?« Schritten riidmärt« in einem entfptedjenben Sogen
auf ihren urfprüngtidhen Stab judlcf 12 „

4. ®ie (Srflen Bottjiehen einen .Kreujjmirbel mit halber ®rehung
feitmärt« recht« unb einen SEBiegefdjritt feitmärt« recht«, bann
baffetbe feitmärt« tinf«; bie 3roe 'tfn Bottführen biefetben

©chrittmeifen erfl feitmärt« tint«, bann feitmärt« recht« . . 12 „

48 Seiten.

9Jfit Sieberholung beS erften 3^eitcS müffen Sitte »ieber linfS antreten.

12. Jreifttmmiger Slatton.

„Sieblidfer grübting."
Andante.

^
a). 3.

r .M—

w

_ o . n. i n i n k prrlnP b s ^—n ± il f ^ Zä r r •’ m
: wz j - L * .JJ

Sieb » li • epergrühting, fei un« mitt-fom-men HRing« ftnb ent-gtommen
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lieb • ft = cf)er grüb-fing, jtg < li * d)t Stuf}. fieb fi» grübfing,

gtöb'lt * <t)t Sie • ber jaucb'jet bir roie<bev, lieb * fi • (per griifjling,

ba * ft, ba * »
* H 6a » ti, ba * ti b», l?a * ft * b»-

3n ber 9)ie§rjaljf unferer Äanon=fRctgen mürbe beit Uebuttgen eine Haupt-

figur gu ©runbe gelegt, in melier ju ben oerfBiebenen Steilen berfelben auch

cerfdjiebene ©Breitungen auSjuflBren maren. H>er Derfafyren mir nun anberS

unb legen jebem Ü^eile be§ Kanons eine beftraimte gigur ju ©runbe, fo bafj

bie StarfMung eine lebenSootlere mirb. 3um erften X^eife foH ein ©Breiten

int SJiered, junt jmeiten ein foMjeS in Kreislinien („einer ®oppel=1HBte") 11n6

jttm britten ba§ ©efien int Kreuj tinfS erfolgen, gig. 268.

I II III

gig. 268 .

lieber Äuffiellung unb ©tntfjetlung fte^e ©nleitung ©. 246 b!

Antreten linfS; Statt |.
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Srfter £ljet(.

1. auf einen Äteujjroitbel unb SDSiegefctjritt feit»ürt« linl« folgen

Moet SBiegefpritte (r. unb l.) rüclwärt« 12 3eiten
2. «uf einen itreug jinirbel unb SBiegefpritt feitwärt« rechts folgen

j»ei Siegefpritte (l. unb r.) Dorroärt« 12 „
®urp biefe ©Steilungen »erben bie Seiten 1, 2, 3 u. 4 be«

oberen Sfiered« burpjogen. ffig. 268 I.

3. auf jroei SBiegefpritte (I. unb r.) Dorreärt« folgt ein Sreuj=

»rotrbel mit SBiegefpritt feit»ärt« (in (6 12 „
4. auf jmei SEBiegefpritte (r. unb 1.) rüdwärt« folgt ein Äteuj«

j»irbel mit SBiegefpritt feitroärtS rechts 12 „

48 3<iten.

®urp biefe Spreitungen »erben bie 8inien 5, 6, 7 unb 8 be«

unteren SJieretf« burpjogen. gig. 268 I.

3»eiter ®^eil.

1. 2Rit jmblf ©pritten umlreifen bie SHeignerinnen einen $unlt,

ber linfa neben ihnen liegt 12 Seiten
2. 2Rit }»51f ©pritten umlreifen bie SHeignerinnen einen fJuntt,

ber rept* neben pnen liegt 12 „
8. SBit j»ölf ©pritten umlreifen bie SReignerinnen einen Sßnntt,

ber oor ignen liegt 12 „
4. 2Hit j»ölf ©pritten umlreifen bie SReignerinnen einen Sßunlt,

ber hinter ihnen liegt 12 „

48 3 fiten.

@3 »erben alfo ttap eiitanber bie in Jig. 268 II bejeipneten Greife

1, 2, 3 unb 4 burpjogen unb j»ar fo, baß juerft ein (inl§ Greifen, bamt ein

reptS Greifen, hierauf ein reptö Greifen unb fpfießlip mieber ein linfS greifen

auigefüfjrt »irb. Ser Sßunft, reelper ju umlreifen tfl, barf fppftenS j»ei

Spritte (Entfernung non ben Äreifettbcn Ijaben; eä muß bemnap mit Keinen

©pritten gezogen »erben. Sei einer 2Ref>rjaf)l Don Surnenben fann nur burp

forgfältigfte Uebung eine »ofjfgefällige Sarfteüung biefeS 3iefyen8 rcet^cn '

Slnfänglip fann ber ifefjrer aup bie fireibe jn §itfe nehmen unb bie &u unt*

freifenbeit fßunfte ani Soben martieren. —
®ritter ®heil.

1. (Sin ©pmenpupf unb ein SBiegefpritt »erben erfi feitroärt«

linl«, bann feitroärt« rept« unb hierauf i ®rehung linU
»oHjogen 12 ßciten

2.1 ®ie« »irb nop breimal »iebeipolt, fo baß bie Ueöenben bie

3.

> Bier Sfinien eine« Äreuje« burpjiehen, wie III in gig. 268 e«

4. J Deranjpaulipt 36 „

48 3eiten.

13. Qreiftimtttißer Ranott.

Glrug an ben gripling.

Andante.

„SDtit fefilipem SReigeit begrüßen wir."

j |
i j

SD. 3.

SRit feft » (i > pem SHcigen be > grü • fien roir be« ?en»je« gol-bene
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Sluffteflung unb Einteilung: 2>rei Säulen oott geje^loffeiteit Stirnpaaren

roerben neben einanber fo georbnet, bafj ber Stbftanb jtüifd^en ben Säulen etwa

ad)t Heine Stritte, berjenige Don 'paar ju *Paar brei Stritte beträgt. 2>ie

regten giil)rerinnen ber ißaare merbcn alb (Svfle, bie linfen gttrerinnen als

3tDeite bejeidjnet. gig. 269.

Slntreten nadj gnnen; laft |.

^ 2. Paare.

1. ‘paare.

2.' Paare.

12 12 12
ww i. paare,

gig. 269.

Stjler £beit.

1. ®lit 3u< unb Slbfebren ootljieben bie Paare Bier SBtegtf(Dritte;

baju roetben bie inneren Slrme bei Raffung „$anb in $anb"
entfpretbenb ber ®angri($tung etroaS nadj hinten unb nach
Sorn aufgefcbmungen; bie äugeren Srme bleiben gefenft

unb bie $änbe faffen leidjt baS ©eroanb 12 3*iteu
2. 3Rit jmölf Keinen ©^ritten erfolgt Steifen int Stab red&tS.

®ie Srften machen mit bem erfien ©d/ritte | 2>reljung lintä
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unb faffeit mit igrer regten £>anb in ©cgultergöge bit rechte

$aub ber 3»eiten; mit ben beiben lebten ©(gritten machen fie

»ieber | ®regnng linf* jnr urfprünglidjen ©tirnßellung . . 12 3riten

8. 2Bie SEBecgfel 1 12 „
4. 2Kit jroölf Meinen ©(gritten erfolgt Äreifen im iRab linf*. ®ie

Zweiten machen mit bem erflen ©(dritte J ®regung recgt* unb
faffen mit igrer linfen |>anb in ©ctultergöge bie Hufe fjanb
ber Ergen

;
mit ben betben lebten ©dritten matgen fte toteber

Jt
®regung reibt* jnr urfprttnglitgen ©tirngellung .... 12 „

48 3eiten.

3w«iter Igeil.

3ur 9lu§füf>rung biefeS STgeileS miiffen mir eine fernere ©lieberung ber

gegebenen Orbnungäner^öltniffe einfüfjren, inbetn in jeber Säule noch erjle unb

jroeite ^Jaaregu unterfdjeiben ftnb, mie eg in gig. 269 oben bereits angebeutet ifl.

1. alle treten natb Äugen an unb nolljicgen einen £reu§>
jtoirbel unb Sötegejcgritt; bie ißaare »erben folglict) geöffnet.

®affelbe gefdbiegt nun natb Jjnnen unb bie faare »erben
»ieber gefdjtoffen 12 3eiten

2. ®ie erften Ißaare machen oier SBBiegefebritte; mit bem erflen öffnen

fie fitb, inbem fte »eit feittoärt* au*ftgreiten ; bann gegen fte

bie 6eiben folgenben an Ort unb fcgließeit ftd) mit bem eierten

»ieber. ©leiäjeitig »erben fte oon ben greeiten paaren »on
3nnen naeg Äugen mit jreölf ©tbritten umfreifi. fjig. 270 . 12 „

2. ifiaar.

1. ?aar.

gig. 270.

3. ®enau roie ffiedjfel 1 12 „
4. Äegnlitg »ie SBecgfel 2, b. g., bie groeiten i|3aare öffnen gtg

mit Bier äBiegefcgritten, ogne jebotg »ieber ju ftgließen; bie

erflen iJJaair maiben ttaib 3nnett Segrt unb umlreifen biefelben

mit 12 ©tbritten oon ftnnen nach Äugen, jebotg niegt uott»

flänbig, fonbern fo, bag ge Bor bie Eingelnett ber g»eiten 'fiaate

ttnb neben igrett urfprünglitgen @tellunq*«Ort ju geben lomnttu.
gia. 271. sDJit ben beiben legten ©(gritten biegen fitg bit

urfpvünglicgen Slebnerittnen „©tim gegen ©tim", fo bag ge
jegt eine ®affe gilben 12 ,,

48 $eüea.

& \ 2. $aar.

& ^
1. ißaar.

3tg. 27i.

®ritter Igeil.
1. ®ie fRottenglieber

,
jegt al* Jltbnerinnen georbnet, fagen bei

et»a* geruitbeten Ärmen in ©tgultergöge „$anb in $attb" unb
matgen einen ©tgmenfgupf unb Söiegefcgritt feit»ärt* linf* gin,

bann feitffiärt* recht* ger. ®* fttibet alfo in ben einanbtr

gegenüber gegenben Pinien eine ®egenbetoegung gatt ... 12 3eiten

2. $lag»ecgfel mit „Igor". ®ie Pinie ber Erflen gtegt bei feger

jaffung unb gotggegobenen Ärmen mit jmölf tletnen ©egritten

auf bie ©tefluitgSlinie ber 3n,*',en hinüber; biefe bagegett

löfen bie Raffung unb jiegen mit gleicher ©tgrittjagl unb linl*

au*roeiigenb unter bem Igore, roeltge* burtg bie gotggegobenen

Digitized by Google



272

Srme ber Srften gebilbet wirb, burdf unb auf bereit ©tedunga*
linie. 2Jiit bem 11. unb 12. ©dritte boüjie^en ade J ®re(jung
tinfa, bie <£rf)en fenten habet natürlich bie arme unb IBfen

ihre gaffung 12 Seiten
3. SEöte SBed)fet 1. Sofort nach ber Sre^ung in äBechfel 2 miiffen

bie iWebnerinnen roieber „$anb in fjanb" faffen 12 „
4 x ^.1. ntn.xr.e n n\! _ c\i v tl/w.i. -t
4. aebnlitb wie ffiecpfet 2. Sie ftnie ber Srodtot bilbet aber jefct

baa Ib°t unb bie (Srften jiehen mit rechtä auaroeidjen barunter

burch- Seine ber beiben SRottenlinien jieljt nun aber bi« auf
bie ©tetfungatinie ber anberen hinüber, fonbern fobalb fte ein*

anber burcbjogen haben, affo in ber Sdtitte ber ©affe, roenben

fte fid) nach ben urfprüngtich derberen um unb erjleden mit ben

testen brei ©dritten mieber bie ituffleHung ber gefrfjloffenen

'ffaare in ©äute, toie fle jum beginn be8 erfien ®heile8
georbnet mürbe 12 „

48 3e 'ten .

14 ^veiftimmiflev Ration.

Happ, Stipp Happ, Stipp flapp, Supp Happ, S tipp Happ, Stipp
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SB. 3.

SluffleUung unb ©npeilung: 48 Spulerinnen »erben jur Slusfiprung

biefeS 9tcigen§ in brei Säulen ßon Je »ier gefploffeneit Siererrepen fo neben»

einanber georbnet, ba§ ber Slbjtanb jroifpen ben Säulen etwa fepg big apt

Spritte, berjenige jroifpen ben Stepeit brei Spritte beträgt. 3ig. 272.

t

4. iRepe:

3. fRepe:

2. SRepe:

1. (Repe:

2 3 4

I

12 3 4

II

ftig. 272.

12 3 4

III

Eintreten linf§; ftaft |.

©rfier Sbeil-

1. „£anb in $anb" geben 3IQe Pier SBiegefpritte PortrartS, bann 12 3«ten

2. Pier riidtträrt«; »äbrenb ber beiben lebten öffnen ftp bie

fRepenglieber Pon ber SRitte au§ nap beiben ©eiten, fo bag
jtrifpeu benfelben ein äbganö Pon j»ei (leinen ©pritten

entjlebt .
12 „

/Sie Sinjelnen ber erfien unb britten SRepen geben apt SBiege»

3 jfebritte an Ort inbera fte je nop jtnei berfelben 1 Srepung
lint« potljieben; gleipjeirig »erben fte Pon ben hinter ihnen

fiebenben ©liebem ber jroeiten unb Pierten (Repen mit ad)t

ißiegefpritten reptä umtreiji 2X 12 —

_

2^ r>

"48^3«teiP

3»eiter 2p e ü-

1. alte PoHjieben einen .freujjtnirbel unb 3ßi egefpritt feitamr«
lint« b'n unb feitmärta repta ber

2. Saäfelbe toirb ipieberbolt

3. Qe bie Pier junäpfl beifammen fiebenben ©lieber ber erfien

unb freiten SRepen unb ebenfo ber britten unb pierten SRepen

faffen ihre repten $änbe über« fireuj, hüben ben „©tern
rept§" nnb (reifen mit jtpölf (leinen ©pritten einmal in

bemfelben

4. ©ofort PoHjieben fte | Srebung reptä, faffen pre Un(en fjänbe

unb (reifen mit jwölf (leinen ©pritten einmal im „©tern.

lintS"

12 ßeiten

12

12
(f

12
ir

48 3eiten.

93ei ber fyaffung jutn Stern »erben bie inneren Sinne et»a§ gerunbet unb

bie §änbe etroa in Spulterböbe gehoben, bie äufjeren Sir tue bleiben gefentt, unb

bie |>änbe faffen ba» ©e»anb.

3ennp, Cud) tet Steigen.
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Stüter Sfjeit.

(

Scpt JBiegefdjritte Werben an Ott fo Boüjogen, bajj je nadp

jmei i Sterling linfö erfolgt, bie Schülerinnen mit Set

Bierten Stepung alfo toteber in bie urfpriingliche ©tirnßeHung
gelangen. SBätyrenb biefer Uebung galten fie ihre fjänbe

I bei gebeugten armen neben bet Sruft unb floppen je jroei

adjtelfchläge mit ben Saflagnetten ju bem ©efange bei
' „Älipp flapp" 24 3eiten

3ept geben fie noch acht SBiegefebritte an Ott, inbem fte in

gleicher SBeife flappen, aber ju ben beiben erften ffiiegefcpritten

3. u. 4.< Sie etwa« gernnbeten Srme gur £>ochbebhalte heben, bann
»u ben beibtn folgenben biejelben toieber neben bie S3ruft

fenfen u. f. f 24 „

48 3eiten.

5Dfit bem beginn beS erften JljeileS ftliefjen fidj bie Viererreihen tmebev,

inbem bie 9Jebnerinnen mit ben beiben erften Sßiegefcbritten gegen bie ÜRitte \

bet Sieben fdjreiten.

SDer fianon wirb breimal gefd>ritten unb gefungen, gum erflen= unb

jroeitenmal lägt man aber nicht flappen; erft wenn bie einzelnen Abteilungen

nach einanber gum brittenmal ben britten Üljeil fingen unb fdireiten, floppen

fte gum ©efange bcä „ftlipp flapp" groei entfprcd)enbe Adjtelfdjläge. 3wed*

mäßig ift ed auch, im britten iljcile jeweilen ben erften Iritt jebeS SBiege*

fdjritteS burdj Betonung etwas her°ortreten gu laffett.
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3ur ®efd)id)tc bes Reigens.

Sir hoben in unfcrer ©inleitung barauf Ijingemiefen, baß A. Spieß in

ber turnerijdjen ÜReigenhtnft gemiffermaßen einer alten Sitte bed Solfed, ben

mittelalterlichen grü|ltngdreigen, ju neuem ?eben unb ju neuer, ebtcr ©eftaltung

Berljolfen habe. Sad »iffen mir benn Bon biefer mittelalterlichen Steigenhmft?—
92ad)bem fdjon im feebäten gahrhunbert bic Stjnoben Bon Crleand unb Auperre

ben SÖefd^lug gefaßt Ratten, „baß deiner feine ©clübbe mit Singen, Printen

unb anberen ausgetaffctien Auftritten in ben flirren erfüllen unb ablöfen fönne",

unb ferner, „baß ed nid)t erlaubt fei, in ben Äirdjen »eltlidje Üänje unb

©efänge ber SDtäbdjen ju galten ober bort ©aftma^le ju bereiten", Berboten

im fiebenten unb ad)tcn galprbunbert ber ^eilige ©ligiud unb ber ^eilige

Sonifaciud ben belehrten $eutfd)en bie ®ang* unb SDiäbdjenliebcr (choraulas

vel cantica diabolica), in melden ®ang, Sort unb Seife ungertrennlid) ner*

bunben umreit, fo baß bie bei ihnen Skrfammelten alle gugleid) mitfangen unb

mittanjten, unb aud bem 9tl)Bthmng ber Sprache unb bed ©efaitged fid) aud)

bie 9it|>?tbntif ihrer ®angbe»egung bilbete. 9?odj um bie 9JUtte bed neunten

Qahrhunbertd nahm Scnebictud l'eBita in feine (lapitularienfammlung folgenoe

Sejtimmungen auf 1
): „Senn bad SBolf in bie ßirdjen fommt, io foü cd ba md)ta

anbered thun, ald »ad gum ©ottedbienfi gehört. Aber foldjc fchänblicpe unb

audgelaffene ?iebd)en unb folched Üeufetdgeug foQ ed nicht treiben, »eher auf

ben Straßen, noch in ben Raufern, noch fonfl an irgenb einem Orte, tvei( bie$

Uebcrbteibfel Bon ber ©e»ohnheit ber Reiben finb. — Auch f°^clt
f'e an

jenem heiligen ®age nicht mit leerem ©efch»äfc, nichtigen Sieben, leidjtftnnigen

fiebern ober mit langen abgeben, inbem fte, »ie ed gu gefdje^en pflegt, auf Äreug--

teegen unb Straßen ftehen"; — unb eine ju 5Rom gehaltene Spnobe oerbot

ben Sachfen: „biabolifche Sprüche, »eiche bad gemeine Soll gu nächtlicher

Stunbe über bie ©eftorbenen gu fprechen pflegt, unb bad ©elächter, in »elched

ed bei ber Anrufung bed allmächtigen ©otted audbricht". — gm galjre 1024-

»ieberholte $3urtff)arbt boii Sormd bad Verbot bed janged unb ber SDtäbdjen*

lieber in feinem Seidjtfpiegel. So oft badfelbe aber aud) »ieberfefiren mochte,

fonnte hoch niemald bie tief im SBolfdgeifte rourgelnbe Sitte bed langed unter

i'ieberbegleitung audgerottet »erben. Sei ben mancherlei ©elegenheiten, »ie fte

bie geft* unb geiertage ber Berfchiebenen galjredgeiten in buntem Sechfel bar»

*) SSergl. äBitl). SBacfernaget, @ef<bi$te ber beulfcpen fiitteratuc, ©. 39, Stnm. 7

!

18*
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boten, würbe oon ber tebenSfreubigen, jungen SQJelt halb im freien, halb in ben

Säumen ber Sßofjnfyäufer luftig weiter getanjt unb weiter gefungen. 2Bie

getanjt würbe, fönnen wir und ungefähr benfen, bod; ftnb bariiber (eine

beftimmten 2(nf)a(tspunftc überliefert worben; ift boefj ber Xanj eine flüchtige

Slugenblicfdfchöpfung, welche taum entftanben, wicber Bergest. Sud) Bon ben

fiebern ift wenig erhalten. Sei ber 9Baf)( Ä'önig ^»einridjS IL 1024, fagt

SBippo: „Xie ©eiftlichen fangen (lateinifdje) geiftlicfje
,

bie SSeltlichen weltliche

fieber, 3cber nach feiner SBeife; fröt)ticf)e Sanjf^ritte malten fie miteinanber." 1
)

31m Gnbe bed gwölften Faljrhunbertd blühte eine neue ffunjt auf. 2)ie

gciflltch latcinifdje Sitbung widj nor einer ritterlid) franjöfif^en juriief; gerabe

in ber fprif aber brachte bad Soff bad urfprtinglirfje ©igentljum ju neuem

©lanje. (6. F- ©oebefe, ©runbrijj jur ©efchidjte ber beutfdjen J)ic^tung.

§ 49.) Seigenfang unb Seigentanj erreichten im breijefjnten ^ahr^unbert

ihre höchfte SBlütf)c
;

fanb bod; ber fog. SÖiiimegefang in aßen Schichten bed

Solfed feine pflege, fo ba§ und
3af)treicf)e fieber itamenlofer Serfaffer unb

mehr benn 150 XMcifternamen mit unb ohne fieber überliefert werben fonnten.

?Wc Stänbe fanbten ihre Vertreter unter bie Sänger: bie SBürgerfdjaften, bie

3)ienftleute ber Freiherren unb Älöfter, bie ©eiftlicpen unb bie f)öcf)ften dürften

bed Seid)ed. Fa ein Äaifer felbjt hulbigte bem [prifchen Sange; ed war fiaifer

^einrid) VI. 9In ben .fpöfen oon Xhüringcn unb Ccfterrcid) fanben frembe

Sänger eine gaftlichc Stätte, währenb in Schwaben bie (Sinheimifdjen ed waren,

welche mit befonberer Sorgfalt ber eblen Äunjt oblagen.

Unter ben rieten ®ichtern ftnb befonberd brei hcroorjuheben, an welche

fleh ©ntwidelung unb bad Aufblühen ber bantaligen fprif nach ihren brei

Sichtungen — fieber, 2eiche unb Sprüche — fnüpft; ed ftnb bied: Seinmar

ber Hlte (oon ipagenau), ffialther oon ber Sogeiweibe unb Seinmar oon Froster.

Sie ftnb bie bebeutenbften Xräger ber 5?unfi. J)a wir aber mehr tnrncrifche

ald litterarifche ,3roecfe in’d 3luge faffen, fo haben oorjugdweife bie SSittheilungen

ber Sprachforfd)er Snfprudj auf untere Seadjtung, welche über einen anberen

Sinnefänger, nfimlid) über Seibljart oon Seuenthal berichten. XJiefer, oon ©eburt

ein abeliger Saier, bid)tcte etwa oon 1210 bid 1240; er lebte oon 1230 an

ju Sßieit unb genof; bie ©unft fjerjog Ftiebridjd bed Streitbaren 2
), bed testen

Sabeitbergerd (f 1246). äöährcnb feine Sangedgenoffen mehr bie „höftfdje

fprif" pflegten, war er ber Grfittber unb ber oorjüglidhfte dichter ber „ooifd=

l) Ibant gauilentes, clerici psallebant, laici canebant, ntrique suo modo.

*) ®ergt. SRinnefinger Oon griebr. £einr. bon ber .§agen. Scipjig, 1838.

Speit. 4! Sa peifit eS: Siefer gürft Pegünftigte bie Sicptfunft niept minber, al«

fein bon SBaltper poepgepriefener Sater Seopolb. Son einigen Siebtem, ißfeffel,

©ruber, SBernper, Sanpufer, Wiffen Wir ed, baS fie, bon feiner SKilbe Wolbebacpt,

an feinem $ofe lebten. 3a er felber bieptete. gtt einem Siebe, Welcped erjäplt, wie

bie gröpli±feit in ganj Seutfcplanb feinen $errn gefunben pabe, beffen gngefinbe

fie fein möcpte, al? ben gürflen grieberiep, fArbeit SReibpart biefen unb Jperrn

Sröftelin auf, sunt ©ommer neue Sieber ju fingen; ipm felbft mangle e? ta$u an
gäpigfeit unb Suft. 8lu<p ber Sanpufer fagt in einem „Seitpe" bon biefem gürften:

trurik herz« vrö
wirt von im, swann er singet den vrouwen den reigen,

so hilf ich im so,

daz ich singe mit im znller zit den meigen.
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mäßigen Sprif ber Jg>öfe", melche ihre Stoffe unb formen hauptfäd)li<h bem

heimifdjen Sanbe unb gmar bem Sehen unb Treiben ber Bauern bei Sang unb

Spiel, bei 3lufgiigen unb ffeftlichfeiten entnahm. Seine lieber ftnb tfieiiä

ffrühtingSlieber, meldjt gur Begleitung beS ÜReigcnS im freien, theilS SBinter»

lieber, toeldje gur Begleitung be£ Sanges in ber Stube gefungen mürben. S>a

ber 3)id)ter aber nicht nur bie munteren ffefte ber Sanbbemohner, fReiljentang

unb Baflfpiel, befingt, fonbern auch il)re Sitten unb @emo()nf)eiten fd^ilbertunb

babei ben bäurifdjen Uebermuth, ber fein SDtag Ijält, fomie bie ebenfo ungefd)icfte

a(§ fioffä^rtige fßufcfucht mit bitterem Spotte geigelt, fo geminnen feine Sichtungen

an griffe unb Sebenbigfcit unb flehen im fchärfften ©egenfafce gu jener

flüchtigen Sentimentalität, bie häufig an ben SRinneliebern getabeit morbett ift.
1
)

ÜRorip $aupt hat bie lieber 3leibhart’s in einer befonberen Schrift heraus»

gegeben; biefe gerfäßt in gmei Steile; ber erfte enthält bie „unechten lieber."

ber gmeite mit ber Sluffchrift ,$er fRithart oon fRiuroental" bie Sommerlieber

ober fReihen unb bie SBinterlieber ober Sänge.*) Ser ©eftaltung be§ SepteS

mürbe hauptfädjlich bie fog. fRiebegger ^anbfehrift gu ©rutibe gelegt. S>ieS ift eine

Bergamenthanbf^rift in ffolio aus bem Gnbe beS 13. ober Anfänge beS 14.ijahr»

hunbertä; fie befinbet ftdh in ber Bibliothef beS ftahrembergifchen ScploffeS

fRicbegg in Oefterreid) ob ber GnS unb mürbe oon ©eorg ffriebrich Benecfe

herausgegeben. 2Rorit§ $aupt begeidjnet in feiner Borrebe ade Urfunben ber

Ueberlieferung, melche er gur ©eftaltung beS SepteS gebraucht habe, unb fagt

bann: „Unter aßen biefen Urfunben geid)net ftch bie fRiebegger ^anbfdjrift auS,

nicht fomohl burch jfehlerlofigfeit im ©ingelneit ober burch befonberS forgfältige

Schreibmeife, als baburch, bag ftch *n ihr nur feiten roillfürliche Säuberungen

erfennen laffen."

jfn fReibhart’S Siebern, fomie in anberen unS oon 2Rinnefängern über*

lieferten Sangliebern, burch bie höfifd)e Sorfpoefte beS 1 3. ffahrhunbertS übet»

baupt, erhalten mir mancherlei 2Inbeutungeu uttb 2luffd)lüffe, mie bei ben BollS*

reigen ber ©efang mit bem Sange oerbunben unb meldjer ©ejtalt ber Sang

jener geit mar. ,,33?ir fehen barauS, bag ber ruhige, blojj getretene ober

gegangene Sang ber BorgugStoeife höfliche mar. GS mürbe ein Slteiä gebilbet,

jeber 2Rann nahm eine jfrait ober groei bei ber $anb unb unter Saitenfpiel

unb ©efang hielten bie fßaare mit fchleifenben leifett Schritten ihre Umgänge" 3
).

Qu fReibhart'S Siebern finben mir bafür folgenbe Stellen afcS Belege:

„dö man die tenze fleif.“

ferner fpöttelt er in einem SBinterliebe über gmei Sänger, benen er nicht

holb ift, alfo:

Die zwen gent geweten (oerbunben),
sint von Kühnehöhesteten,
als ein löwe an einer keten
gent si bi dem tanze treten
bi der lieben ungebeten.

Unb in ber fog. ÜDlaneffifchen 4>anbfd)rift finbet ftch bie Stefle:

üf den zehen filchents hin nach dem niuwen hofefm.

>) Säcrgt. SDlinncfinger bon g. $. bon ber $agen. Speit 4!

2) SMbpart bon SRenentpal, Seipsig, SJertag bon ^irjet, 1858.
s
) ®ergl. fl. ®einbotb, bie beutfepen grauen in bem iBtittetatter. Sßien, ffail

©erolb, 1851!
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Xiefe Sebeutung beS SBorteS „treten“ ift bem 9?crflänbni§ beS SolfeS

nod) nic^t frentb geworben; heifjt eS boef) in bem ©ebidjte „GrlfönigS Xod)ter",

welches Berber na cf) einer altbänifcfjen Sallabe gebietet hat, gu wieberholtenüJtalen

:

,,$ör’ an, $err Oluf! tritt tanjen mit mir."

„Gin attber SDtal", fagt iffieinholb in feiner Sfb^anbfung, „warb ein Stunb*

tang gemalt, unb mit fanfter Sewegitng giengen fte ftngenb in ber fJtunbe

herum, inbem ber gnljalt beS ©efangeS burd) irgenb eine einfache §anblung

äufferlicf) bargefleÜt nntrbe. ©erabe biefe bramatifche ©attung ber SRimbtänge

mar fefjr mannigfach unb hat fiefj im Solle nod) gietttlich reichlich erhalten.

9lttt einfachen »raren Xähge, trie fte auf ben gäröertt bis in bie neuefte

geit totn gangen 93olfe getaugt luerben. SDtänner unb grauen biibcn eine

eingige fange 9lei^e; fte bewegen ftd) brei Stritte naef) »orn ober brei Stritte

gur Seite, bleiben bann, fief) t)in uttb f)cr biegenb, eine furge 3Bei(e fte^en unb

tl)un tpieber brei Schritte gurücf. Xie gange Sicifje fingt bagu lieber, welche

con cutjprecfjenbcn ©ebärben begleitet werben. Xiefer Xang fdjeint im gangen

Horben rerbreitet gewefen gu fein; er war redft eigentlich ein getretener

Xang. Xiefe ruhigeren Xängc finben ftd) auch >n bem fröhlichen Sebett ber

oberbeutfcheit Saucrtt beS 13. gahrhunbertS; fte würben burd) bie Ginwirlung

ber höfifdjm fRunbtänge lmterftü^t unb gegen bie im gangen bei bem ?anb=

rolle beliebteren Springtänge aufrecht gehalten. Unter ben umgehenben Xiingen

ber Säuern fcheint bie Stabeiweife beliebt unb ron fanftem unb fentimentalent

Gharafter gewefen gu fein." gn ber 9D?anefftfchen §anbfchrift finbet ftd) barüber

bie Stelle:

diu vil ffleze ftadelwife

künde ftarken kumber krenken;
eben trätens unde life.

,«uch fremblättbifche Xänge treten auf, wie ber fRibewang, ber gulafrang, ber

2Jtürmun, ber Xrppotep; ber 2ld)fe(rote unb £)oubetfd)ote fcfjeineit ebenfalls

hierher gu gehören."

gm Slttfange beS 13. gahrljunbertS war unter |ben beutfrfjen Pänbertt

befonberS Xhüringen als bie fjeimath neuer Xangweifen berühmt, was ftch aus

bem lünftlerifchen 2eben am .fjofe gu Gifettad) leicht ertlären lägt. So ergä^tt

Sßolfram ron Gfd)enbad) int ^argiral (639, 4 u. f.):

du vrügte min her Gäwän
umb guote videlaere (giebler),

op der d& keiner waere,
da was werder knappen vil,

wol geifert üf seitspil.

irn keines kunst was doch so ganz
sine müesten strichen alten tanz

:

niwer tänze was da wfene vernomn,
der uns von Düringen vil ist ko mn.

Sie umgehenben Xänge Ipcfien corgugSweife Xänge, bagegen führten bie

Springtänge (espringales, espringeries) ben 9?amen Steiett. gn ber geit=

fdirift für beutfd)eS SKterthum (Sanb VI. 79), herauSgegcbcn ron ÜJt. .fpaupt,

hat 3i. ron ?ilienfron nachgewiefen, baff ber „reie“ ber Xang fei, welcher nach
alter Sitte ber grüfjlingSfeier gitlommfc unb nur im 9eng unb Sommer auSgefüf)rt

werbe, währettb bagegen ber „tanz“ foWof)l int 3Binter als im Sommer
oorfomme. Der Steigen War auSgelaffener als ber Xang; er würbe gefprungen
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unb com niebcren Solle auf Straffen unb Singer auägefüfjrt. Oft jog man
bei bemfelben auch in langer fReilje über ffelb unb fflur. (Einen fpredjettben

S3eteg fyiefür giebt baä weiter unten folgenbe ©ebirfjt „ber ©raf Don ©reierä“

Don 2. Ufilanb. Ueber ba§ Springen beim fReigen finben fid; bei ben oer-

fdjiebenen SRinnefängern allerlei Slnbeutungen
:

j. 23.

Springe wir den reigen nu, vrowe min,
vrüun uns gegen den meigen, uns kumet sin schin.

Der winder, der der heide tet senede nöt, (Seljnfudü erregenbe Slotb)

der ist nü zergangen: s’ist wunnelich bevangen von bluomen röt. —

Da er an ir hende spranc den reien.

Ein altin begunde springen

höh alfam ein kiz (jjidlein) empor.

Si swanc sich uf reht sam ein vogel.

Sä (SlSbalb) si spranc
mör dan einer kläfter lanc
und noch höher danne ie magt gesprnnge
die minnicliche junge,

si bat daz man ir sunge.

Si reien oder tanzen,

si tuonvil manegen witen schrit,
ich allez mit.

Wie holt

im daz herze min vor allen mannen waere,
sprach Uodelhilt, ein magt unwandelbaere,
der mir löste miniu bant!

an siner hant
ich Sprunge
daz im sin heize (©ibmertgriff) erklunge.

Ser San$ mürbe getreten; er bewegte fid) oorjugSmeife nur in gefdjloffenen

fRäumen; im 2Binter flüchtete man itt bie Stuben, and meldjen, um SRaum ju

gewinnen, fämmtlidje ©erätfje entfernt würben; mandfmal Doöjog man ben

Sanj aucf) in ben Scheuern. So lefen mir in ben SBinterliebern Don 9ieibf)art,

ba e£ jum Sanje gefjen foß:
Körnet üz die schümel und die stuele!

heiz die schrägen
vürder tragen!
hiute sul wir tanzeng werden müeder.

Sie beiben Unterfdjeibungen— baä Sreten beim Sanje unb bag Springen

beim fReigen — würben aber nidjt immer feflgeljatten; benn bie 23ejeid)nung

„tanz“ würbe oft aud) in weiterem, ben „reien“ mit umfaffenbem Sinne

gebraust; fo finben mir in Sanjliebern bie Stellen: „Si wollt springen an

ein tanz“, bann „den reien gehen“ ober „treten“, ferner „an einen reien

gän“ unb „ich hän den reien getreten dicke dar und ofte (mieberljolt

unb oft).

2Rit bem SBorte „reien“ wirb aber fetjr häufig nidjt nur baä Springen

unb Sanken im jjttien, fonbern gerabeju aud; baä gefungene 2ieb felbft
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bcjtic^net; e§ fyeifjt baljer oft: „den reien singen“, ebenfo ben „reien videlen“

ober ben „reien gigen“; j. ®. :

„Der fuist Friderich in Oesterriche singet den frouwen den reigen.“

Waer hie meister Reinolt, dem sit ir für uns alle holt,

daz er disen stolzen leien videlte den niuwen reien. ('Jteibb. ©. 106.)

S?on bem .‘gauptroorte „reie“ tfi in ber (folge baä fcfpoadje 3eitwort

„reien ober reigen“ abgeleitet worben, weld)e§ foüiel als „tanjen" ober ben

„Zeigen tanjen“ bebeutet; außer ben ©teilen auS 9?eib^art’S Siebern finben

fidj in ben ^aitb|'djriften beS 13. 3al)rljunbertS Iftefür reidjltcfje Setege, j. S.

:

„ir sult reien gein disem süezen meien,“

„Min herze gein der schoenen wünne reiet.“

„sol ich nit ze den linden reigen —

“

„du diu grüene linde stit: da suln wir reien.“

„Wir soln tanzen, wir soln singen, wir soln froelich reigen, wir soln

springen “

„Nü, wol üf, Kinder, gen wir dar tanzen unde reigen.“

„Er furnieret unde stiebet, er reiget unde tanzet.“

,
,Kurzweil si niht ftnliezen (unterliegen), tanzen, reien mannicvalt, über

hoefe loufen palt, turnieren unde stechen.“

Slucfj bie ÜluSbrucfSraeife „ben 5Reien tlfun" finbet fid) bei 9ieibljart:

„vrö singent aber die vögele, lobent den meien, sam tuo (ebenfo tlfun)

wir den reien.“

ez wart nie schoener reige

ge mach et von de keiner schar,

si wunden sich dan unde dar
und brachen sich her unde hin. (Troj. 28200.)

nü sach er kommen einen reigen
da sä giengen leigen
beide vrouwen und man
nach wertlichen siten an
iz was ein wunneclicher danz. (Elis. 3167.)

Unb enbtidj ift nodf ju merfen, baff oon bem 3citwurte „reien“ *) wieberunt

baS Hauptwort „baS bHeien" (ber fReigentanj) gebilbet mürbe, bafür jeugen

folgenbe ©teilen oon SDfinnefängern:

i) Betrachten wir baS ffiort ,,5Reigen“ in Äürje auch nach feiner fpracfptic^en

6ntwic!etung, fo finben Wir fotgenbeS: 3m STOittetbocbbeutfcben be« 12. nnb 13. Qabr»
bunbertS lautete eS gewöhnlich reie. fetten berfürjt rei, fpater auch reige unb ift

ein ftbmacbtb ÜllaSculinmn. 63 ift abjuleiten bon bent ftarfen ©erbum rihen, beffen

©tammjeiten tauten: l’racs. ich rihe; Imp. Sing, ich rech, Plur. wir rigen: Part.

Perf. gerigen. Rihen beißt fo biel at« : bureb etwas 3ufammenbattenbeS oerbinben,

an einanber reiben, näben, fibnüren, auf einen gaben sieben, aufreiben, auffpiefjen,

in etwas bineinflecfen. Beifpiele:

„diu snuor was liberal gerigen vol edeles gesteines.“

„Piramus und Tispe, den wart von minne so wc, daz si sich rigen an ein swert.“
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„Daz reigen huop sich vor dem walde.“

„In sinem hüse man auch treib an lustlichen dingen viel reien.“ —

„Welches bezzer müht gesin, der turnierens, Stechens pfftgt,

oder tanzen, reien, wirfel wigt (mögt).“)

Zeigen unb lanj tnurben mit gnftrumentalmufit unb ©efang begleitet,

fetbftDcrftänblicf) toaren Statt unb üDWobie beim erfleren frifdjcr unb lebenbigev

ald beim Unteren. 2)er umgefjenbe £anj mürbe gemöhnlid) non einem Sor=

fänger ober einer Sorfängerin geleitet, ber SReigen ton einem ober mehreren

Sortänjern, melden bie IfJaare nadjfprangen. 3Die Staut« giengeit red)t8 unb

mürben entmeber bei ber §anb ober am 21erme( geflirrt, unb beibe Streik

roetteiferten in meiten unb f)ol)cn Sprüngen. J
) 21tlcm nad) tonnten biefe SReigen

nid)t anmutig geroefen fein, menn e§ ton ben grauen (oergl. oben S. 279)

Ijeifjt, bajj fte meiter als ein Slafter fprangen ober roie ein Sogei in bie Ipölje

flogen ober ^öl)er als eine §inbe hüpften.

Sorftngen unb Sortanjen maren jmei ^of)e ©fjrenämter; oft mürben

beibe aitd) in einer Serfon bereinigt. 5Rur bie fRilftigen im ©au tonnten ba-

mit betraut roerben. ®es^alb entbrannte unter ben jungen Surften ber

Dörfer manchmal blutiger Streit barum, mer ben £eitftab Dortragen unb bamit

ben SReigentanj führen foQe. SBotjl galt eS auch für ftattlid), menn ©eiger,

^Pfeifer unb Sumber* (^anbtrommeU) fdjläger jum lanje auffpielten, allein

tiel mistiger erfdjien bocj> immerhin ber ©efang beS SorfängerS ober ber

Sorfängerin; Ratten biefelben beim fReigen bod) gar mannigfache ©emalt.

®afür fpredjen beutlid) fofgenbe Stellen aus ben äRinnefängern:

die geilen (fröhlichen) dorfsprenzel (®orfjungen)
die da waren in dem geu
alle voretenzel, (91eibl)art, 84.)

Sit (daz nu) die törper (Säuern) under einander sint,

sö vrägent s’: „wer soll leiten für den tanz diu kint?“
umb den kriec sö wurden etelich ungesunt.
Pbter wolte Uetelgc'izen hän erslagen,

do er in de leit (e) stap vor (in) sach tragen.

da man hiur ze tanze gie (gieitg)

und man mir den leitstah empfohlen hat.

Der des voresingens pflac, daz was Friderich.

Zwfine vor im pfiffen

der dritte den sumber Opanttrommel) sluoc,

der sumber löte erdöz; da tanzt n megde überal.

Geuden (prab(cn) giengen si gelich
hiwer an einem tanze.

da muosten drie vor im eigen und der vierde pheif.

siner vreuden was er rieh

under sinem kränze.

Randolt Gunthart Sibant Walfrit Vrbne
die sprangen dft den reien vor, ie einer, dar nach zweite,

t) ©ergt. Seinpotb, 0. 372!
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deis (bag ifl) Diethöch Uolant unde Iedunc
spraue dä mangen geilen sprunc (frö^Iid^en ©prang)

:

an des haut sprang Elene.

„er ist ein ridewanzel,
in dem geu vürtanzel.

sin gewalt
der ist an dem reien

under den kinden manicvalt.“ ('Tieibtjart, ®. 124.)

2Rand)e ÜRinnefänger §aben ihre ÜReigen felbft Borgefungen, biSroeilen

and) mit ©aitenfpiel begleitet. Slnbeutungen hierüber giebt ein Stuffah in

3- non ber föagen’S SRinnefingern über £errn IRcimar ben Siebter, ba tS

I)ei§t
:

„wie fouft mol;! SDalther, Xanljufer unb anbere cble i’eidjbidjter bem
Xangc üorangeigten." —

Sßalther Bon ber Sogelrccibe fang nämlich feine lieber jur ©eige unb

fpiette bamit junt Xanje unb fReigen Bor; mic ber ffreitjerr unb ritterliche

©pielmann unb gebier Soltcr bei G^riemfjilbeitä ^odfjeit unb bei bem

SRarfgrafen jRübiger in Seeklaren (Oefterreich).

Xie am fReigen Setheiligten muffen ben Sorftngenben oft and) im Gt)ore

geantroortet haben, Reifet eä bod) an einer ©teile:

„die sanc vor, die andern sungen alle nach“ —
in was gach (fie eilten)

für den walt (oor bett Salb [ju fommenl)
dü huop sich (erhob ficb) reien manicvalt.

Seiber fönnen mir nicht genauer beftimmen, in meld^er ?lrt unb SBeife baä

rcediielcotle ©piel be§ Sor» unb ÜRachftngenS unb beS Sor* unb SRachtanjenS

feinen Verlauf nahm, ba bie bisher befannt gemorbenen Xid)tung n ber SDftnne«

jünger barüber nur ungenügetiben Sfuffdjlufc geben. 2Rit ©emifheit roiffen mir

aber, baff fdjon auf bem 2Bege nach bem Xanjplafce gefungen mürbe, baff auch

bie 2Rdbd;en fingenb baf)in jogen, unb bajj ber Zeigen in mancherlei Sahnen

über ben grünen SBiefcnptan gezogen mürbe. 3m 9lnf<bluffe an biefe Sehaup*

tung unb gleichfam als einen Seleg bafür fügen mir hier baS früher fetfon

ermähnte ©ebicht Uhlanb’S ein:

Oer ®raf tion ©rcierS.

Oer junge ®raf Bon ©reier«, er (lebt Bor feinem fjaug,

®r fiebt am fd)6nen SRorgen »eit in’S ©ebirg hinaus,

®r fie^t bie gelfenborner uerttärt im golbuen ©trabt
Unb bämmernb mitten inne baS grünfte Stpenttjal.

„O Sipe, grüne Sipe, mie jiebt’S "ach bir mich bin!

©eglüeft, bie bi<h befahren, ©ergbirt’ unb ©ennerin!

Oft fab ich fonfl hinüber, empfaub nicht Üeib noch £ufl,

Oocb beute bringt ein ©ebnen mir in bie tieffle ©ruft."

Unb nab unb näher Hingen ©djatmeien an fein Ohr:
Oie Wirtinnen unb $irten, fie jiebn jur ©urg empor,

Unb auf beS ©chloffeS Stafen bebt an ber Stingeltanj,

Oie »eigen Sermei fchimmern, bunt flattern ©anb unb firanj.

Oer ©ennerinnen jüugfle, fcblanl mie ein SRaienreiS,

ffirfaßt bie £>anb be« ©rajen, ba mug er in ben ÄreiS;

ffis fcblinget ihn ber SReigen in feine äßirbel ein:

„§ei! junger ©raf Bon ©reierS, gefangen mugt bu fein.“
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Sie raffen ilju Bon binnen mit Sprung unb SReigenlieb,

Sie tanjen burd) bie Dörfer, »o ©lieb ftd) reibt an ©lieb,

Sie tanjen über ÜRatten, fie tanjen burd) ben Salb,
©iS fcrnf)tn auf ben Sllpen ber belle Älang Derbaüt.

S<bon fteigt ber jroeite Sorgen, ber britte fdjon roirb flar:

So bleibt ber ©raf Don ©ceierS? 3ft er Derfcbollen gar?
Unb roieber ftnft jum ‘äbenb ber fcfjrDfllen Sonne Sauf:

®a bonnertS im ©ebirge, ba jiebit bie Setter auf.

©eborflen ift bie Solle, ber ©ad) jum Strom gefdjioetlt;

Unb alS mit jähem Strahle ber ©üb bie ÜRadjt erhellt,

®a jeigt fttb in ben Strubeln ein 2)tann, bet mögt unb ringt,

©iS er ben Slft ergriffen unb ftd) an’S Ufer febmingt.

„®a bin icb, roeggeriffen aus eurer ©erge Scboofj!

3m ®anjen unb tm Schwingen ergriff mid) Sturmgetos,

3br alle jeib geborgen in £>ütt’ urib gelfenfpalt:

9tur mitb bot fortgefebroemmet bcS SolfenbrutbS ©eroalt.

„Ceb roobl, bu grüne Sllpe mit beiner frohen Stbar!
Sebt toobl, brei fel’ge ®age, ba i<b ein $irte mar!
O! nicht bin icb geboren ju foltbem ©arabieS,

21uS bem mit ©UbeSflamme beS Rimmels 3orn mid) n>ieS.

„®u frifebe tülpenrofe, rühr’ nimmer meine |>anb!

3<b fühl'«, bie lalle Soge, fte löjebt nicht biefen Sranb.
®u jauberiftber ffieigen, loci’ nimmer mich binauS!
Stimm mich in beiue SKauern, bu öbeS ©rafenbauS!"

9Jt. SB. ©öfcinger ($eutfd)e Siebter I, 561) fügt biefem ©ebidjte fofgenbe

Slnmerfung bei: „Stutgeltiinje jogett ober fprangen oft alle ©affen einer Stabt

burd), bie länjer unb Käuferinnen (amen in bie tpäufer unb forberten Skfannte

jur 21)eihtaf)tne auf, fo baff ber Steigen immer »nd)8 unb oft ganje Sage

bauerte. SU3 ftd) Äaifer SiegeSmunb im gahre 1414 ju Strasburg anffjiett,

polten ifjn grauen aus bem 33ctte ju einem Stingeltanje, unb er muffte mit

i^nen burd) bie ganje Stabt tanjen unb fingen. ©8 roaren enblid) 150
Jänjerinnen getoorben." (ißergl. fehmann’S Speierfdje (S^routf, S. 797.) —
Unb Uhlanb bemerft im 3. S3anb feiner @efcf)i(f)te ber $id)tung unb Sage,

ba rco er ber ®rei)erfer=Sage gebenft: „$er Sanjeifer »ud)8 mit ber

Dtenge ber Slntreteuben. Sitte Ianjfäf)igen eines 2>orfe§, Kfjafeä, eines »eiten

UmfreifeS ftrömten auf bem Singer bei ber Sinbe jufammen, ber Steigen

bewegte ftd) auf freier Straffe, ja er burdjjog bie ?anbfd)aft unb rotttc fort=

mäfjrenb neuen 3uftojf «uf." — gr. ffuentin bemerft in feiner Schrift 1
):

„Coraula hiefj biefer Stunbtanj, ber eines £age8 auf ber Sdjloffroiefe ju ©retjerä

oon 7 fßerfonen begonnen unb erft am SienStag SDtorgen auf bem SDSarftplalj ju

Saaneu beenbigt »urbe, nachbem nach unb nach 700 gtiugliuge unb Ültäb^eu,

Tiänner unb 9Bei6er fid) eingereiht hatten. Coraula l)icff auch bas baju gehörenbe

Kmjlieb." Wan öergleidje f)icrntit bie fpäter folgenben 9Jtittf)eilungen über bie

Stiinbtanje in ben Kantonen greiburg unb SBaabt. —
©ine befonbere Slrt Steigen »ar ber fog. „frumme Steie"; er »urbe

gefpriitigeu unb gefjinft unb frfjeiut fehr »ilb gemefen ju fein, gn einem Xanj
liebe heißt ed:

„Do spranc er den krumben reien an ir hende blanc.“

*) ®* c ßcbtweij in ihren SRittcrburgen unb ©ergeSfdjlöfTern.

Digitized by Google



unb an anberer Stelle: ba fdjreien fie aüjugleich nach einem Spielmann:

„mach un§ ben frummen Seien, ben man hinten foH. BaS gefällt und allen

troljl, unb Söd)tein ift, ber il)n führen foH."

®er Spielmann flimmt bie Raufen, bie Seifen feft er wanb, ba nahm fid)

auch ber ^öc^lein ein SDiäbc^en an bie £>anb. „SD bu freier Spielmann, mach

unS ben Seien lang!" 3« fyeia, wie er fprang! £erj, üiilj, Sung' unb Seher

fid) runbum in if)m fdjwang, baß nun ber Sauer in ben Singer fiel (ohne fein

©ollen) unb i!)tu Cljren, Safe unb 2Kunb mit Blut überquoüen; eon bauer=

haften Sprüngen ihm alfo ©eh gefefja^
;
mancher ba nerfieberte, baß man ju

beibett Seiten fein .fjerj flopfen fah- — ©oUt ihr hören munberlicf)e 9Sär’,

ihm bünfet, als ob fteben Sonnen am .fpintmel mär’, unb er herumlief wie ein

gebrehtcr Sopf, alfo fd)Winbelte ihm um ben &opf.
1
)
—

Bern „frummen Seien" fd)eint ber fog. „.poppolbei" oertoanbt gemefen ju

fein; biefer mar allem nach ein einheimifd)er 2anj, unb fein Same mag nach

©einljolb’S Slnfid)t auS bem beutfehen Stamme hoppen, hoppern, hopfen —
hüpfen gebilbet morbett fein. — Cb auch mit unferem heutigen, tumerifchen

.fjopfen oermanbt?— Sod) in gifdjart’S ©argantua heißt eS: „Erfunden newe

bünd, newe däntz, newe sprüng, newe passa repassa, newe hoppeltäetz.“—
Ber Soppolbei mar mancherlei Umbilbungen fähig; fo glaubt ©einljolb, baß

ber fog. „IpeierleiS", ju melchem ber Suf: „heiähei unb hei!“ ertönte, eben

biefeS jugeorbneten SufeS roegen als eine Unterabtheilung beS „.fpoppolbei"

ju halten fei.

3hiem Inhalte nach waren bie Janjlieber fehr Derfdjieben; oorjugSmeife

mären eS Siebeslieber, bann politifdje ober hiftorifche ©efänge unb Sügelieber.

Bie Sieber, welche baS fob beS ffrühlingS befangen, waren mcift auch Siebes»

lieber natürlich:

iHtitgJ in ben fyluren ber SBlfltßen bie gütle,

Seich erquiefenbe« grüblingSlicht,

Unb in bes iperjen« hedifl tr ©title,

©ottte eS blüpen unb fnoSpen nicht!?

Sach ©einholb waren bie Siebeslieber bie häufigfle unb eine nothwenbige

Begleitung ber Bänje, welche eine Cuelle fo Dieter Siebe waren. Sie jeigten

in ihrem Sone große Bcrfd)iebenheit : oon fchüdjternem, halb erhobenem greife

ber ©eliebten fchritten fie bis jur offenen ©rfläruitg ber Seigung. — Seben

Iprifche SluSbrücfe beS ©effihlS ftellten fich epifctie Schilberungen einer Siebes»

begebenheit unb felbft bramatifdje Barftellungen oerfchiebener Seiten beS Siebe»

lebcnS. — „So fmb bie ffrrühlingSlieber Seibljart’S 2
), in welchen bie Sd)ilbe=

rung beS fjrüIjlingS unb ber Srühlingsluft ber Bauern ganj objectio gehalten

wirb, übermiegenb epifch unb baburch näher ber 2lrt beS BolfSliebeS; ju eben

biefem ftimnit auch bie gewöhnlich ungeregelte, bloß jmeitljeilige ober noch öfter

untljeilige gorm ber Strophe unb ber mitunter oorfommenbe Sefrain auS

witben, Wunberlichen, bloß gejaudijten Sauten, Unterer beim Bolle felbft jugteich

ein SluSbrud) ber Saturluft unb eine mißDerftcljcnbe Sad)a!jmung beS Subilum
ber Äirche fomie ber SefrainS lateiuifc^eu unb beutfehen ÄirdjengefaitgeS." Solche
Saute finb j. B-:

„truranuretum, trarannriruntundeie.“
„harbalorifä, harbaharbalorifä. harbalorifä.“ —

>) Bergl beu Urtejt in Uhlanb’8 ©efcpichtt ber $icptung unb Sage. 8anb 3, 6.485!
*) ®tr9l. ©. ffiaefernaget, üitteraturgelcpicbee, 6. 248!
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©emifj maren fofcfje Slbfcfjtüffe ber ©tropfen baju beftimmt, bem Sor»

fänget Dom ganjen Steigendere raufdjenb nadjgefungen ju »erben, ©inigen

Siebern Steibhart'ä ift and? eine foldfe ßehrjeile beigefeijt:

5. SB.: „Tohter, dü tenderl, lenderl lenderlin!

ober :
•

Traramiretura n. (. m.

(Sin fonft nicfjt Dolfäntäfjigcä 9Jtinnelieb „fpiltboltä Don ©chmangau", roorin

beä Danjeä mit ber Sieben gebadet ift, erroeift ftd) nadf S. Uljlanb baburcf) alä

junt Danje beftimmt, ba§ eä ebenfalls einen foldj' tänblichen, für ftdj bcftelfenben

Äetjrreim ijat. Sludj bie langen Danjleidje „Ulrichs non ffiinterfteten" unb

beä „Danhufers" fc^lie^eit mit einem lusrufe, ber beftimmt mar, im ganjen

Stinge raufdjenb »iebcrjufyaflen:

„Schrient alle: heil hei! nü ist der Seite entzwei!“

„heie, nü hei! des videlaeres seite der ist entzwei!“

„nü singe ich aber hei! hebt, nu hei

!

nü ist dem videlaere sin videlboge entzwei!“

©benfo reich »ic bie Siebeälieber ift nadj &atl 2Beinf)o(b bie Oattung ber

gefdfichtlichen Danjlieber. @r fagt barüber: „©chon ein Xanjlieb bei San*

Raufer enthält in feinem erften Steile ben Sßreiä Äaifer ffriebridjä II. 9Kan

fleht atfo and) f)ier baä iflolitifche unb ©efdjidjttidje nicht auägefdjloffen. —
@ermanifd)e unb romanifche Sölfer wetteiferten mit einanber barin, ben Steigen,

in bem ftd) baä gan^e Solf jufammcnfanb, jum fÜfittel ju machen, bie alten

Erinnerungen beä SSoIfeö ju beleben unb mad; $u erhalten. 2Bir fiinnen bal)er

annehmen , bajj bie Sieber Don beit Imelungen, »on Dietrich oon Sern, Don

bem ffranfen ©iegfrieb unb ben Surgunberfönigen, furj bafj ade hifloriflhen

Sieber ber germanifdjcn ©tämme fdjon in ältefter $eit ju ihren Dänjen gefungen

mürben, ©inen überrafdjenben Semei» bafür geben bie färöifdjen Danjlieber,

unter benen eine reiche 3ahl ouä ber Stibelungenfage genommen unb nod; in

neuefter 3e't gefungen mürben, ©benfo bürfen mir, auf bie färöifchen ©efänge

geftü^t, behaupten, bajj Sieber auä ber ©ötterfage jum Danj gefungen »nrben.

SIber nid)t bloß auä mciter Vergangenheit waren bie ©efättge genommen. 2Ba8

großeä ober feltfameS in ber ®egenmart ftd) ereignete, »arb in ein Sieb gebracht

unb jum Daitje gefungen. Die Dietmaren, »eiche ftch im 15. unb 16. 3ahr=

hunbert gegen bie bänifd)c Slntnafjung tapfer mehrten, wie noch in unferen

Dagen ihre ©nfel, fangen ihre Dhaten ju thren Danken. —
Sei ben romanifdfen Sölfern unb ben ©nglänbem ftanben biefe epifchen

Danjlieber in größter Slüthe; auä biefem hiftorifchen Inhalte berfelben bilbete

fich bcfanntlich ber ©prachgebrauch, ein jebeS cpifdfeä Sieb ein Danjlieb ober

eine SaUabc ju nennen. 3Jtit bem epifchen beä Danjliebeä hängt bie

Darjtcllung ber (Gegenwart unb ihrer ©itten, bie Schilberung ber ©reignijfe

beä gewöhnlichen Sebenä int Danjliebe jufammen, wie bieä namentlich in ber

höflichen Dorfpoefle gu bemerfen ift. Daran fnüpft ftch bie Äritif ber beftehenbeu

3uftänbe, baä i?lagc= unb Stiigetieb. ©in Danjlieb Äonrab’ä Don SSürjburg

beflagt ben Verfall beä gefelligen Sebenä; Stüge unb ©pott brangen in baä

Danglieb tief ein. 92od) heute roerben auf ben ffäröern ©pottlieber jum Steigen

gebietet, unb ber ©egenftanb berfelben muß fte mittanjen. ©r wirb Don jmei ftarten
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UHännern an ben $änben gefaxt unb gelungen in bem Steigen gu bleiben, bis

bas Pieb gu Gnbe ift. ,pat fid) baöfelbe beS Beifalls erfreut, fo tüirb eS in btn

allgemeinen ©efangfdjah aufgenommen. Sud; anberer gnljalt geigt ftdj in biefen

©efängen; auf ben gäröent würben fogar geiftlicfye lieber gum Sangen

gefungcn, unb noch oor wenig gahren gelten es bort ältere ©eiftliche nicht

unter iljrer SIBürbe, in ber SmtStrad)t an biefen freilich fe^r anftänbigen unb

ehrbaren Sängen tfjeilguncfymen."

2Bie ber gnhalt, fo war auch bie (form ber Sanglieber eine fefjr oer=

fchiebene. Ser alte beutfdje Siamc für eine biefer (formen mittelalterlicher

Pqrif war Peirf) (gotf). laiks), roaS fo Diel als ©piel unb Sang bebeutet. Sie

Peid)e beftanben auS einer Steife ungleichartiger ©tropfen, oon benen jebe in

grnei gleiche Sfjeite gerftel, beren Berfe aber ohne gleidje Pänge waren, ©ie

hatten bie Beftimmung oon gnftrumentalmufif unb Sang begleitet gu werben.

3m 3ufammcnbaug mit ben fog. ©equengen, einer Srt lateinifchen Kirchen-

gefangeS, hatten fie häufig genug religiöfen ober ernft Politiken gnhalt, obgleich

bie meiften Sichtungen biefer Srt gur eigentlichen 'JJtinnepoefie gehörten unb

oon Puft unb Pcib ber Piebe hanbelten. ©ie waren bie naturgemäße Begleitung

ber ©pringtänge (Steigen); wie ihre ©liebcrung Weber im ©trophem noch im

Bersbau eine fRcgelmäßigfeit ausweift, fo würben auch bie begleitenben Be=

wegungen ungeregelt, halb als Rupfen, halb als flafterweiteS ©pringen oer=

bunben ober im 2Bed)fel mit Umherfchleifen unb allerlei größeren ober geringeren

SÖenbungen ausgeführt. SEBilh- SBacferitagel fagt bariiber: 1
)

„S3?ir fönnen jetjt freilidh nicht recht begreifen, wie religiöfe B°cfie unb

Sang gufammenpaffen: bennoef) fteht feft, baß bie mittelljocbbeutfchcn Peid^e

für ben Sang beftimmt, unb baß auch bie religiöfen Peiche eben Peiche waren, unb

nichts weift barauf f)in, baß bei folchen fein Sang ftattgehabt hätte, fpaben

bod) auch bie ©riechen bie erhabenften geftgefängc ihres ©ultuS mit Sang

begleitet. 2ßir fenb baher berechtigt angunehmen, baß folche Peiche an fachlichen

geften, gwar außerhalb ber $irdje, aber hoch am geheiligten Sage unb mit

Siürfficht auf feine fachliche Bebeutung finb gefungen worben. Such h‘er ift

wieber ÜBalther oon ber Bogelweibe heroorguheben: wir beft^en Don ihm gwar

nur ©inen Peich, aber biefer Peich hat religiöfen gnhalt unb feheint auf baS

geft ber Sreieinigfeit ober ein SDtarienfeft oerfaßt gu fein: er geht Dom Pob

unb ißreiS ©otteS unb ber Bcaria auS, aber auf bem religiöfen ©runbe ift

auch eine po(iti|’d)e garbe aufgetragen; bie ©ntmidelung ift eine fpringenbe,

wie bei fßinbar. Um noch c 'n begeidjnettbeS Beifpiel anguführen, mag auch beS

PeicheS Dom ^eiligen ©rabe gebadjt werben, womit Heinrich oon Stüde, ein

©chrnabe, gur Sheilnahme am üreugguge aufforberte, als bie Srauerbotfchaft

oon bent am 10. guni 11U0 erfolgten Sobe&aifer griebrich’S I. nach Seutfd}=

lanb gelangte.“ —
Sie ruhigeren umgehenben Sänge würben bagegen in geregelter SBeife

ooUgogen; ©d)ritt unb Sritt waren gleichmäßiger georbnet; unb biefelben Pinien

unb Bahnen würben gu wieberl)olfen SJtalen burdjgogen, fie fonnten baher oon

einem ©efange begleitet Werben, beffen ©lieberung fowohl nach ©trophem als

J
) ©oetit, SRbetorif unb Stiliftif. »fabemifdje SSorltfungcn

,
heraus gegeben Oon

Dr, Subtoig Sieben. J&atle, ©erlag ber ©mpb- beS äßaifenbaufeS. 1873.
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SerSbatt einer bestimmten ©efeljmägigfeit unterfteflt »ar : it)nen fiel baljer baS

?ieb gu.

Sag in ben Steigen nid;t nur in einfachen Sahnen, fonbern oft aud) in

oerfdjliinguten Sinien gejogen warb, beutet ein Xanglieb 9?eibhart’3 an, oon

roeld)em mir ^ier eine ©troplje in neuhodjbeutfcher ©pradje folgen (affen:

„(SS tfl nun moljl »ergangen

®er SBinter talt,

2Jtit faub ift nun befangen
Ser grituc SSalb

ffionniglidj

;

2Rit jaget Stimme rounberlicb

Sie SJögel pngen nun bnS Sob beS SDtaien

©o fdjlingeh mir ben Dteifjen!" •

2Bie nodj b«ute fd)mücften ftd) bie grauen auf’§ fd)önfte, menn eä gum

Sanje gieng; bie 3Jtäbc^en unb Jßeiber ber Säuern fletbeten fid) in if)r fdjönftcä

(Seroanb. .jpäufig finben mir in ben ©djilberungen ber SDtinnefänger Auftritte

groifegen einer tanjluftigen STocEfter unb ber beforgten ober neibifegen SDtutter,

roelcge berfelben bie Äleiberfammer ober ben ©egranf nicht öffnen miß. ®a8
(paar burcgflodjten mit ©eibenborten, aufgepugt im mobifdjen ©cmattbe mit

langer ©d)leppe, ein Slutnenfränglein auf bem Raupte, in ber ^anb einen

Meinen ©piegel baltenb ober benfelben an fdjroucfer Schnur um ben (pat§

befeftigenb, alfo gegen bie jungen Sauet innen gur 3eit beä Stinnefangeg auf

ben Sangplafc.

Ueber ihre iileibmtg, fomie über ba§ Senehmen ber Üänger roäbrenb beS

Hängend giebt folgenbe ©teile auS ben Sßinterliebern 9teibgart’ä *) einigen 2luffdjlttfj

:

Da e! bi dem tanze
gie, er gie (gieng) ir an der hant.
von dem ridewanze (herumfehmönjetn)
kom sin vuoz üf ir gewant; (tarn f. gjufj auf ihr ©eroattb;)

daz lac an der erde.

von dem umbeslifen (umhergleiten),

daz den jungen sanfte tuot (angenehm ifl),

wart er von der pbifen (Sßfeife)

üppic unde höchgemuot,
waude er gie im werde.
(wenn er ju h°hen Jrcuben gieng.)

Sie ©eroanbljeit unb ©prungfertigfeit ber Sängerinnen beim SReigentange

ijt oben fd)on berührt unb al§ eine ad’ gu aulgelaffene bezeichnet roorben; bie

jungen ©chönen fc^einen aber barauf ftolg geroefen gu fein, roie bie nachftehenbe

Strophe eines SrüglingöliebeS Bott SReibgart 4
) beroeift

:

Seht wie sich vröut böum unde wise.
dar üb ich mir hiuwen gelise (heuer gelefen, gepfCücft)

von den gelpfen bluomen
ein kraenzel daz ich trage
alle viretage.

nü wol, üf, trütel (liebt) Adelheit! dü sprinc als ich dir sage.
Müoter min, laestü mich dar (Cabin),

stolz liehen springe ich an der sebdr

J
) SW. .£nupt. Weibhart b. SR. II. 6. 98.

2
) SW. $aup i. Weibhart b. 3». I. 0. 18.
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vor den knappen allen,

daz si mir muezen jehen (jugeflehen)

selbe soltü sehen (jelber follfi bu es fef)en)

daz ich üf der erde niht gesiffel (fdjlilrfr) mit den zehen’.

Sin anbered f'ieb biefed Sängerd *) jeigt und, mit welcher i'uft (jung unb

3llt, Xodjter unb URutter, jum Neigentanj tjingeriffen mürben:

Ein altiu vor den reien trat,

diu mör dan tüsent ranzen Mt.
„tohter, hüet hie heime wol

:

ich bin worden vröuden vol.“
.

i

„Muoter, waz ist iu geschehen?
oder waz habt ir hiure ersehen?
nü ist sin mer dan drizec jär,

daz ir truoget gräwez har.“

Si swanc sich üf reht sam ein vogel.

,jä wil ich hiure (heuer) sin gar gogel (luftig, jocus).

seht her an mine siten junc:
diu tuot noch mangen geilen (ftöbtidjen) sprunc.

Tohter, büete mir der tür,

und läz mich springen wider und v(lr.

nim des knaben ebene war (forgfältig matjr),

der da tregt daz valwe hür.“

„Muoter, ich wil iuch vertreten:

ein hübscher knabe hat mich gebeten;
der kürzet uns die wiie lane.“

her Nithart uns den reien sanc.

X>er $rang, meldjen bic tänbtic^en Schönen beim ütanjc trugen, mar nid)t

b(o§ ein (Sdjmutf, fonbern oftmals eine 2luS
(
jeid)tumg, mcldje bie Xänzer ihren

?iebtingen unter bem fc^önen @efcf)led)te jufommen ließen
;
gcfd)iel)t hoch 2le!)n=

lidjed heute no(h mit ©djmutf unb allerhanb Ißuurocrf.

Xie (Jüfjreriniten bed Neigend mürben indbefonberc mit Äränjcn gefctjmiicft;

fte führten and) einen Strauß bei ftd), ben fie, je nach bem Xanjgebraudje,

oft ber Nädjjlfolgenben überreichten, unt fte ald ihre Nachfolgerin ju bezeichnen.

Neigentanj unb Neigenfang fauben auch in ben nachfolgenben gahrhunberten

ihre pflege, arteten aber je länger je mehr aud. Selbe ©efd)techter metteiferteu

oft in funftreichen , meiten unb h°hcn Sprüngen, mobei bie meibliche gudjt

natürlidjermeife Schaben erleiben mußte, infonberljeit, roenn bic grauen, mie ed

oben Seite 281 heißt, meljr benn ein Klafter roeit fprangen. gm „Nenner"*)

um 1300 rühmt eine Säuerin oon ihrem Sohne Nupredjt, er fei ein „frommer

Unecht," trage fein erfted Schwert, einen hohen £>ut unb jmeeit (ganbfehuhe unb

finge ben Niaiben allen junt Xanje oor; cbenbafelbft mirb aber auch Bon ber

2lrt bed Xanjend gerügt, baß fie, anfänglich <n einem fachten Slntreten befte^enb,

halb in ein roitbcd äuffpringen audarte, ald ob bie Xänjer tobeten. Unb etroa

fiebenjig gafjre fpätcr bezeichnet ber „Xeichner" s
) bad roilbe Xanjcn ald einen

oon ben Säuern auf ben Sbet gefommenen Unfug 4
): „Sortnald habe man

1) SSitbelmSBadcrnaget. HltbeutfcheS Sefebud), 0. 516nnb517. 2R.$aupt, 6.L.
2) Ser „iRenner", eine Sichtung ©ugo'ä bon Irimfcerg.
s
) Heinrich bet Seifner, ein Sichler beS 14. gahrbnnbertS.

4
) SSergl. Uljtanb’S (Schriften, ©anb 3, jur ©efchichte ber Sichtung unb ©age!
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fachte tanjen gefeiten, barnad) fyabc bai Zeigen fid) erhoben, jefet fei ei nichts

benn auf unb niebcr, er roiffe nicfjt, wie er’i nennen foße, bod) oerg(eicf)’ er’i

am befielt bem Soße, bai beim SBeinpreffen (Iraubentreten?) auf unb niebev

hüpfe; noch gebettf er ino^t, baff ©ner im Steigen ein lauteres ©lai doU

Seines auf bem Raupte geführt, ba§ fiele jefct einem Sänger fdimer, ber, Dom
©lafe ju fchroeigen, ftd) Sßiantel, SRocf unb $ugelhut oom $alfe fdiüttelu

tonnte." — Sliid) Steibhart ermähnt bei Sedjeri auf bem Raupte ber Sänger.

Sn einem Siebe ergäbt er, bajj ihm ©ner mit tarnen „Sigenöt“ ben Secber

bargebßten bei einem Steigen, benfelbeit aber plötdid) mieber gurücfgegogen unb

auf fein §anpt gefegt habe unb bann auf ben Seifen nad) neuer höfifcher Slrt

bahin gefdjliffen fei. ®odj gu feinem h8<hli(h<n ®rgo^en fei ber Sed)er bem
Spötter halb über Singen unb 2J?mtb in ben Sufen geftitrgt u.

f.
m.:

„nach dem niuwen hove sin

uf den zöhen slcif er hin
dö was daz min beste gewin,
daz der becher nider
über diu ougen unt den munt in sinen buosem stürzet

der dä, vor den reien trat sö üppicliche geschürzet (auägeflattet),

der wart dö mit sinem här unhofelich gehürzet (tjeninigeiagt)."

Eine ©ittenprebigt aui bem fünfzehnten 3ahrl)unbert, betitelt „2Ba§ Schaben

Sangen bringt" 1
), eifert in ben hcftigften Sluibrflcfen gegen bie ©üitbe bei

£anjeni unb inibefonbcrc gegen ben babei Bon „ffrauenbitben" erhobenen

©efang. — Sn ber £f)at finb in ben Sahrhuuberten nach ber Slütljegeit bei

SDtinnegefangei fo mandjerlei franßjafte 2luSf<hreitungen unb Scrlcfcungcn Don

Sitte unb Slnftanb bei längen unb Slufgügen Dorgefommen, bajj biefelben Don

Sielen Beratet, ja gcrabegu gehajjt mürben. 2Ber moßte fid) ba noch munbern,

bajj auch bai ©ute unb Schöne, meines ben fjrühlingöreigen ber SDtinnefängcr

gu ©runbe lag, mit Schaben leiben muffte? —
Sticht überaß mar aber ber Serfaß bevfelbe, beun noch am ©nbe bei

fcchigehnten Sahrhuubertö (1598) giebt Steocoruö in feiner ©efchidfte bei

fanbei ber 3)itf)marfcheu eine genaue ©efdjreibung ber Soßitänge, mie fic hier

bei einem langehin freien unb an ben brauchen ber Vorfahren fefthaltcnben

Sauernftanbe in Uebung geblieben mären 2
); er bemerft, baf; bie ®ithmarfd)en

ihre ©efänge faft aße ben Sängen bequemt haben, unb im ©egenfafce bei Don

fremben Orten neu eingeführten Sangci gu 3»eien (Siparenbang) fdhilbert er bie

Derfdjiebcnen Slrten bei alteinheimifcheit langen langes, barin Slße, bie tanjen

moBcn, ber 3teil)e nach anfaffen; biefer lange Hang fei gmeierlei, erftlich ber

Jrümmetentang (Smmmeltang), ber mit Üreten unb §anbgebätbeu in abjonber*

lieber SSSeife auigeführt merbe. ®ie lieber bagu mären: „§er .‘giutidi unb

fme Sröber aße bre" ic. St«1*: „9Jti hoben bre höDifdfe fDteblin" tc. ®iefer

Jang fei aber bei Sielen nicht mehr im ©ebraudj unb merbe hit* nur berührt,

meil er feiner 3«t aufgefomnten unb jc(jt leicht möchte Dergeffen »erben. $er

anbere lange Saug gel)e faft in Sprüngen unb ^n'ipfern; biefer Slrt feien bie

meiften ber „bithmarftf^en lieber unb ©efäitge." Stid;t imfüglid) fönne ber

*) SSergt. unfere SWittt>ei(nngcn in ber beutjepen lurnscitung. 1875, 9?r. 35.

*) Stacp Ubtanb, Banb 3, 0. 394 unb 477.

3of>ann HbolfiS, genannt SJteocoru«, ffbronif beS SanbeS CDUfnnnrfdjen, berau«*
gegeben Don (f. (£. CEabfnianu. ©anb I, fiiet 1873, 0. 177 u. f.

3eitnli, »urtJer Meläen.

:ea Dy vjOOSle
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Iriimmefentanj ber Siortrab unb ber lefctere bcr Sprung (Springeltanj
)
genannt

»erben. 35iefe langen 3änje »erben aber atfo auSgeführt. 35er Sforftnger,

allein ober unter Seifianb eines ©efäljrten, ber ben ©efang mitfingen fann,

fte^e mit einem 3rinfgefrf)irr in ber $anb unb f)ebe fo ben ©efang an. Unb
»enn er einen 33erS gefungen, finge er nicht »eiter, fonbern ber ganje Haufe,

fo er ben ©efang »iffe ober »of)( barauf genierft habe, »ieberhole ben SBerS

unb erft, »enn fie eS fo »eit gebracht, ba eS ber iBorfingcr gelaffen, beginne er

oon -Neuem unb finge »ieber einen 3$erS. ©enn nun in foldjer ©eife ein

ober g»ei 33erfe gefungen unb »ieberholt »orben, fpriitge Güter heroor, ber eor»

tanjen unb ben 3anj führen »oüe, nehme feinen fjut in bie .'panb unb tanje

gemächlich im ©emacfje umher unb forbere fie bamit jum 3anje auf. (ffn ben

„©eeftorten" nehme et roohl auch «inen {führet ju fich, ber ihm ben 3anj

führen unb regieren helfe.) 3!arauf faffen alle bcr '.Reihe nach an, boef) fo, baß

oft ehrlichen (geehrten) 'Jkrfoneit bie „hoge §anf‘ (bie erfte §anb, ber erfte

5ßla|j) oergönnt »erbe. ©ie ftcf> nun ber SSortänjer nach ^em ©efange unb

bem Ißorfinger richte, fo richten fich bie -Rachtänger nach ihrem ff(ihrer unb

jmar ade Eßerfonen, »eff Staates unb StanbeS fie feien, burcheinanber unb baS

in fo großer ©iiiigfcit, baff ein SSortänjer in bie jmeihunbert 5ßerfonen an ber

iReihe führen unb regieren Fönne. — Uhlanb fügt bem bei: „2Ran fleht , bie

SBaucrn im 25ithmarf^en trieben baS Xanjfingen bantalS noch ziemlich in ber;

felben ©eife, »ie bie beS 3ulnerfelbeS um ben Slnfang beS breijehnten 3ahr»

hunbertS." Unb gerabe burch biefe »ar ja „iReiblfart oon fRcuenthal" angeregt

worben, feine mannigfaltigen 35arftellungen ju entwerfen, bie theilS ba§ lieben

ber üppigen „3)övper", 3'orffnaben, „3)orffprenjel" u.
f. »., mit beiten er

in mancherlei ©iferfuclft unb fpaber tarn, theilS ihre SRaientänje unb Sommer»
unb ©interoergnügen in reichen 3itgen »iebergeben.

Sliicf) bei ben fog. ffohannisfeuern Famen fReigentänje oor. Ueber bie bis

heute beftehenbe Sitte ber fjolfannisfeuer, Sunwenbfeuer, Simetfeuer, Sun»
gidjt u. f.

». mit §oljfcheitern, {fädeln, ffeuerrab, Sprung über bie {flamme,

neunerlei Slumen, 9Reth, ÜRinnetrinFen, (foljannisfcgen u. bgl. oergleiche man
3aF. ©rimm, beutfehe SRpthologie, S. 583 ff.; Seb. ffranf, 2Bcltbefdjreibung,

S. 51 ;
©reg. SrignitiuS, ^prebiger am JJohanntSfefte; Schmetler I, 593

unb III, 261; ©affer, Slmtal. Slug.; Sutncr u. a. a. £>. —
3>ie ffird)e bulbete bie altheibnifcfje Sitte unb beutete fie auf St. ffohanneS,

„ben gröjjefien oon Sillen, bie oon ©eibern geboren, ehe baS Himmelreich Fant,"

SRatth- 11, 11. -
3>er fRath ju ^Nürnberg oerbot baS ffobautiisfeuer anno 1653 »egen

Unfugs burch ein förmliches SRanbat. ÜRit mancherlei Slbergtaubeit ift

auch baS Sinnige ber 33olFSfttte faft gefchmunbeit unb fie felbjl jum Sinber»

fpiele herabgefunFen. ©hebern nahmen nicht nur Eriefter, fonbern aud) Slbelige

unb dürften baratt 3h£il- wirb e^ählt, baß ßaifer SKayimilian im ffaljre

1497 baS ffohattniSfeuer ju SlugSburg befudft unb bie fchönfte Jungfrau ber

Stabt, Sufanna iReitl)avb , in feiner ©egenwart ben Scheiterhaufen mit einer

(facfcl angejiinbet habe. 3)en fReigen um bie {flamme eröffnete unb tanjte fie

an ber Ipanb beS Äönigfol)neS Philipp oon ®urgunb unb Spanien. —
©benfo tanjten anno 1401 jit -Diiindjen Hcrä°9 Stephan oon Sfapern

„unb fein ©emahl fanibt bem ffraroel auf bem SRargt mit ben Eßurgeriiien

umb baS Sunbentfür", unb noch anno 1578 ließ ein Hcr3°9 oon ?iegni(j am
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JoharniSabenb ein F«ubenfeuer auf bem Spnaft anjünbett unb nahm mit

feinem ganzen |>ofe an bem fjefte H)ei(. —
2ln einem Sonntag ?I6enb in ber gaftenjeit roerben auf ben Rolfen Süb=

beutfdjlanbS unb ber nörblid)en Sdjmeiz bie fog. FaftnadjtSfeuer angejtinbet

unb babci mancherlei Spiel unb Äurjtreil getrieben; ebenfalls eine Sitte, bie

fidj au§ alter 3c it bis in unfere läge erhalten hat. —
^eigenartige Slufjüge unb Jänje famen im Verlaufe ber Jahrliunberte

auch burdh bie Jünfte in Sluffchmung, fo ber „Schäfflertanz" in 2Jtiind)en unb

baS „Schönbartlaufen" unb ber „SDJefferertanj" in .Nürnberg; allein auch biefe,

fomie noch ntan^e ähnliche gefilid)feiten ber 3ün f
te unb ©eroerfe, reelle in

einzelnen Stäbten oft mit befonberem fßrunf jur Schau gebracht mürben 1
),

hatten, menige SluSnahmen »orbehalten, (einen Söcftanb. 3)er „Schäfflertanz" in

äJiiindjen mirb faft allein noch regelmäßig aufgeführt, fo 3
. 58. mürbe er noch

im grühlinge beS JahreS 1870 getankt. 33on anberen iöruchftüdfen ber alten

§errli<h(eit »ererbten ftch nur menige bis in unfer Jaljrhunbert hinein, unb

auch biefe famen immer feltener jur Ausführung. 35ie AnfchauungSmeife

unb ber (lulturjuftanb beS SBolfeS Ratten eben eine »oQftänbige Ummanblung
erfahren.

Sehen mir nun ab »on ben Urfachen, melche bie »olfSthümliche Steigern

funft ju SaU brauten, unb fuchen mir nad) ber gefuitben unb natürlichen ©runb=

läge, auf melcher fie gebeten unb aufblühen mußte, fo ift eS »or Allem bie

freier beS mieberfehrenben Frühlings. SZBenn ber harte SBinter fleh jum 9lb$uge

rüftet, menn bie Siefe grünt, bie l'inbe laubt unb bie Söglein fingen, bann

jielit eS Alt unb Jung hinaus in ©otteS freie Statur, neue äßonne ju athmen,

in neu ermachter Suft ju jauchzen. So mar eS »or Jahrhunberten, fo ift eS

noch h'utc, unb fo mirb eS bleiben, fo lange bie ÜRenfdjheit im SBcdjfel irbif^er

Jahreszeiten ihr ®afein friftet. 35ie Sommer* unb Sßinterfpiele, über melche

fchon eine fancfcgaKifche Urfunbe »om Jahre 858 leife Anbeutungen giebt,

inbem fie Wintar unb Sumar als Stamen jmeier Stüber nennt, haben im

ffaufe ber Jeden unb bei »erf^iebenen SSölfern »ielfache SBanblungen erfahren.

35er ©runbjug berfelben blieb jebod) unmanbelbar: im atlegorifchen Sßettftreit

ber Jahreszeiten finbet ber Sßinter feinen Untergang; ber fiegveiefje Frühling

bagegen jieht mit beraubender Farbenpracht unb mit taufenbftimniigem Jubel*

fdjaü in’S rceite ?anb. Seine SSoten hatten ihn längft jueor »erfimbet; nun

ift aUmärtS bie Sehnfu^t geftillt. „SBiflfommen!" jauchzt ber ÜJtunb ber

©efunben unb Starten unb „millfonnnen", „miKfommen!" lifpelt bie zitternbe

Stippe ber Äranlen unb Irauernben.

2Bie heute nod) unfere Jugenb hinauszieht, bie erfteu ®eild)en zu fueßen

unb fie als Soten beS Frühlings zu begrüßen, fo fah baS Solf in früheren

Jahrhunberten im erften Seilchen ben SDtelbebrief beS Sommers. 3Rit Jubel

mürbe baffelbe, aufgefteeft auf einer Stange, — „der viol stuond üf einer

Stangen“— in’S 2)orf getragen unb mit Sang unb Slang »on Alt unb Jung

umtanzt, ©ine lebenbige Säuberung ba»on geben zmei alte £>anb]'chriften
2
)

:

*) ©o mürbe ja ®afel noeß ja Hnfang biefeä 3aßrßunbertS ein fcßniurfer Sut-

äug unb lanj bureß bie (äefeüen be* eßrfamen ßüferßanbmertei auSgcfüßrt.

*) SJergi. 3fgnaj b. 3in8*tle. ®aS beutfeße flinberfpiel im äRittelalter. SBien,

1868. 9 . 9 £of. unb ©taatSbrucleiei. MSH. III, 202ab. ©terjinger c&anbfcßrtft,

81. 47 b!

19*
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„Urloup hab der winder,
rife und ouch der kalte snö!
uns kumt ein aumer linder,

man siht anger unde klö

gar sumerlich bestellet.

Ir riter und ir vrouwen
ir Bült üf des meien plan
den Arsten viol schouwen.
der ist wunniclich getan:
diu zit hat sich gesellet.

Ir sült den sumer graezen
und al sin ingesinde;

er kan wol swaere büezen
und vert daher so linde,

sö wil ich tif des meien plan

den Arsten viol suochen;
got geb, daz ez wol muez ergän.

Dö gieng ich hin und herp,

unz (bis) daz ich vant daz bluemelln.

dö vergaz ich aller swaere
und begunde da gar vroelich sin,

wol lüt beguud ich singen“ etc.

ffteiblfart fingt oom fröfylidjen lang um ba§ Seilten;
„Dar nach am suntag morgen diät (fc^ueU)

der viol wart getragen
al üf den tanzhübel dä hin, als ich iu wil sagen,
bür Ruepreht und Ander sin kneht,
Gundewin und Ellenbreht.
die tüten vroelich springen
al umb den viol hin und her.“

unb „Ein ieger weidenet in dem holz
unt dö sach er die büren stolz

vast umb den viol sappen (pfump Ijerumgeljen)

ie einer hin, der ander her töten gar leppisch gnappen (roarfetn, Linien),

wol bald vrägt er ein hirten dö,
war umb die büren waeren vrö,

daz si sö vroelich Sprüngen?
„si tanzent umb ein viol zart, den hät ein bür errungen . . . .

„trommeten, pfifen, seitenspiel daz wart umb si erklingen,

si wären alle vröudenrich.
iedez tanzet mit sinem gelich.

ich Nitbart vuort den reien

schön (jdjön) umb den viol hin und her; schier (halb) gieng ez an ein
zweien (ftdj ju gtoeien bereinigen, Ütebenreiben 1 ?).

®ic Äinber ber bamaligeit $eit nahmen an biefen ^rü^lingSfreubett gletd)=

faflS innigen SIntijeil. So fingt „
sDieifter Sileyanber“ *):

Hie bevorn dö wir kint waren,
und diu zit was in den jären
daz wir liefen üf die wisen
von jenen wider her ze disen,

dä wir under stunden (oon 3 e** äu 3ed)
fiol vunden
dä siht man nu rinder bisen (umberlaufen).

') SB. SBatfernnget, Httbeutföe« Sefebu#, ®p. 695.
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Ich gedenk wol daz vir sazcn
in den bluomen unde mazen (ertoogen)

welch din schoenest möhte sin.

<16 schein unser kintlich schin

mit dem niuwen kränze
zuo dem tanze.

alsus (aifo) get diu zit von hin.

3>ie ©djwatbe, ber ffufuf unb ©tordj mürben in äbntidjer SBeife at8 bie

roillfommenen Boten beö 2früljting8 begrübt, unb bie nieten fftnberfieber, roetdje

in allen unferen ©ammtungen für bie ^ttgenb biefe Berfünbtger be§ SengeS in

mannigfatttgfter 91 rt unb äßeife feiern, mögen wirf) ifyrern innem ©efjalte »eit

in frühere ^a^unberte gurücfgreifen.

3m Vereine mit Zeigen unb Jang wirb audj tjäuftg be8 BatlfpieteS at8

einer ber $auptbetuftigungen im grüljling ermähnt, ©o fingt ein alte# Sieb:

„tanzen, reien, springen wir

mit fröude und otiek mit schalle,

daz zimet guoten chinden wol,

nu schimpfen (fdjerjen) mit dem balle. 1
)

Änöben unb 9)?äbd)en nahmen baran Ujeit; e§ mar ja eine bet erfteu

nnb »orgttglidjften Belüftigungen im Senge:

„Es wirtet der jungen vil

ilf der strazen einen bal:

dftst (iat ijt) des sumers Srstes spil*).
1 '

SBattljer Don ber Bogelroeibe fingt:

„saehe ich die miigede an der straze den bal .

werfen, s6 kaeme uns der vögele schal.“

Unb in einem Siebe be§ fjofanu con 2Bürgburg Reifet eS:

„14t sich der meie schouwen,
so sint gesit die frouwen (jo ijl ti Sitte ber fjrauen),

junge man und meide,

daz sie sunder leide

ze velde hin mit schallen

g4nt in die bluomen ballen.

aaz ist ir tageldie“ (Qeiteertreife).

®it ftreube über bie eingeborene SBonnegeit fc^ilbert audf ein altcb

BolMieb oom ^atjre 1545:

„^erstich ttjut mid) erfreuen

®te ftöplid) ©ommerjeit,
Äft’ mein ©ebtüt erneuen,

®er ÜJfai oicl SBoHuft geit,

®ie Ccrd) tput fid) cr|d)ioingen

2Hit ihrem beüeu @d)a(t,

Pieblitb bi» Siögletn fingen,

Soranä bie 'Jladjtigafl.

') Carmirm bnrana, p. 182 .

2
) Sergt. bon 3'ngerle, baS beutfdje Äinberlpiet!
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Ser Äuhif mit fei’m Schreien

Wacht frbt)(i(f) (jedermann,

Se§ SäbenbS frö^ticft reifen

Sie Wägblein n?oblqcti)an

;

©pajteren ju ben Brunnen
'Uflegt man ju biefer 3*'*.

ätle ©dt fiicfat ffreub unb Sonne
äRit Steifen fern unb weit."

Schweigerifche ©efchichtöwcrfe fd)ilbern uns ebenfalls foldje Steigentänge

unb Steigengefänge unb weifen barauf ljin, wie Ueberlieferungen berfelbett fid)

in eingelnen Steilen bis in unfer ijafyrf/unbcrt hinein in ber weiften Sd)Weig

erhallen haben.

3n bem Serie nett 3- Olioier „le canton de Vaud, sa vie et son

histoire“ ^eißt e§: „Sir haben and) unfere nationalen Sänge, le Rond et la

Coquille, eine $lrt procencalift^cn 3®»battgo’S. Sie werben gefungen unb

haben eine beftimmte Sdjritttteife, halb fdjwebenb, halb ge^ettb. 3hre ©gen
tljttmlichfcit beftef)t barin, baß fie alle §erbeifommenben aufnehmen fönnen;

biejenige ber Sdinecfe befielt fogar barin, foldje gu Idolen unb alle, welchen fie

in i^rem lpin= unb $erfd)(ängeln begegnet, gu fammeln. §eßeS ®eläd)ter

unb lauter 3ubel brechen auS, wenn ber fführer burd) ^eftigeö gieren ober

Umfallen bie ftette gemißt, ober wenn einzelne Äettcnglieber fallen. 3n unferer

3eit (1840) fd)ließt man mit ber Sd)necfe noch gerne bie großen patriotifdjen

Berfammlungen, bie militärifchen tjeftc unb bie Stubentenfefte ab.“ — Olioier

führt hi« «un auch b>e auf Seite 282 erwähnte Sage oom ©rafen tton

©reierS an. — Sie „SoquiUe" gleicht nach feiner Slnfidjt genau ber ffaranbolc

ber ffJroBencalen; gu biefent Schluffe gelangt er burd) eine Befdjreibüng, welche

„Sltiilin" in feiner „Steife burcffS mittägliche ffranfreid)" giebt; ba heißt eS:

„Ser wahrhaft nationale Sang ifl bie ffaranbole, weldje griechifchen UrfprungS

gu fein fcheint. 3chn » gwangig, breiig unb felbjt hunbert fßerfonen bilben,

inbem fte ihre tpänbe faffen, eine itette, in welker bisweilen bie ©ef<hled)ter

oermifcht ftnb; biefe Äette wirb alSbann burch einen SDtann ober eine ffrau

geführt; bisweilen befteh* eine folche and) nur aus Scannern ober nur

auS grauen. Senn biefe fröhlichen Stegen fid) begegnen, gieljen fte in ent»

gegengefetjten Stichtungen rafch an einanber oorüber. Stile Sheilneljmer unb

ähcilncf^mcrinricn h«PTen (tangen) nach bem Jone einer fleinen (flöte unb beS

SambourinS ober nach einer Singweife, welche fte wieberholeu, nachbem ihr

fführer fie angeftimmt hot. Sluf folche Seife eilt man burd) bie ©affen unb

bilbet um ben SWaibaum ober um ben großen Stußbaum, unter welkem berfelbe

errietet ifl, mehrere Greife. Oft gefehlt es, baß burch bie ipeftigfeit beS

SaufeS bie bewegliche Äette an mehreren fünften geraffen wirb, fo baß baS

©ange bann ausfie^t, wie ein in mehrere Sljeile gertheilter Surm, bejfen eingelne

Uhcite ftch alle bewegen unb fid) wieber Bereinigen wollen: in ber Sljat nähert

fnh jeber Sljeil ber Saranbole bem anberen
;

bie getrennten Ipänbe faffen ftch

auf'S Steue, unb ber Sang fängt wieber an. — SaS fchöne antife BaSrelif

„ber borgheftfehe Sang" fteUt in ber Sl)at eine Slrt „ffaranbole" bar, wie ntan

fte heutgutage noch auSfiihrt." —
„Bei unS," fährt Olioier weiter fort, „läßt man bie Soquiüe über

bie Stäuber ber Brunnen, über Stauern, über Sd)ranfen, über fdjmale Bretter,

welche über (fleinc) fjlüffe gelegt finb, gieljen, unb gwar in folcber Seife, baß
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einzelne Äettenglieber in’S SBaffcr falten, bamit man ficb barüber betuftigen

fann. SiSmeilen jie^t biefetbe auef) burdj alte Streite eines §aufeS, oft of;ne

ein Sort ju fagen." Stad) einer 5Diufierung ber nationaten, tocaten unb

anberer Soefteen unb Sieber fügt er bei: „Sitte biefe ©ebiebte mürben gefungen

unb mehrere getankt; biefe nannte man atsbann „des rionds“, rionda; baS

mar Stanjen, inbem man fang. Unb ber ©efang, bie S3erfe unb ber £anj
mären berart eingerichtet, baß jroei Sfiöre ft<b fortmäbrenb einen Ubeit ber

Sorte unb ber Seife abnormen, inbem fte einanber antmorteten.

3)afier flammt ber 9Jame Coraula, roetdfer an oerfebiebenen Orten biefen

abmechfetnben ©efängen gegeben mirb, beren Strophen „’na coblla“ feigen,

mie bei ben ißroöencaten. SWan fingt fie nod) fo im meftticben Steile ber

melfcben Scbmcij; man tanjt fie aber nur noch fetten. $n ©ftaoaper ftnb fte

itod) etmaS in Gebrauch geblieben. $rütjer riffen fte in ben betten 5D?onbnäd)ten

bes «BommerS bie ganje ptebejifebe unb patrijif^e CSiitmo^nerfc^aft eines OrtcS,

bunt in ber fRunbe gemifc^t, mit ftd) fort.

Chanson de ronde: ,.AUez-vous-en, ceux qui regardent
Ou bien venez danser.“

®ie ©efänge pflanjten f«b in ber Stille ber ttiaebt »on 2)orf ju $orf

fort, unb bie emfige tjamilienmutter fcf)(äferte ju .§aufe ihren ftteugebornen ein

unter ben Sugenberinnerungen, roetd^e bie oon fern ber tönenben ©efänge in

ihr mach riefen. 2Kan gieng auch nidjt mit tattern unb gefd)loffenent ttJiunbe

an bie ©inbeimfung ber Seintefe unb ber ©rnte. SaS batten mir nun oon

unfern fteifen unb gelungenen Vergnügen, non unfern f^roerfättigen ©rbolungen?

tttur bie fieinett Äinber tonnen noch ju ®efängen tanken! SiebenSmürbige unb

fdbmacbe §üter ber unfebutbigen fjreuben ber Sergangenbeit!" —
3n bem ©toffarium junt ißatoiS ber melden Scbmeij, metcbeS ber

„Sleltefte Sribet" Verausgab, finben mir fotgenbe ©rflärungen: „Coraula f.,

Coraulo s. m. Ronde, branle; ber ©efang meteben man fingt, inbem man
tanjt. 2tuS bem Settifdjen Coraul, Satt, Sanj in ber SRunbe; Carole im
fßrooencatifcben; tommt auch nod) im Äanton jjfreiburg oor." —

9?un finbet ficb in ber „Suisse historique et pittoresque“ oon Sdjaub
unb ©auttieur unter bem Hbfdjnitt ffreiburg fotgenbeS: ,$11 einigen Ort»

fdjaften be§ 2)iftrifteS ©ftaoaper oerfammett man ficb an ben Sommerabenben
auf bem fßlabe beS SorfeS uttb ftngt fRingettänje (rondes), im ®ialett beS

OrteS Caraoules genannt. ®er pah oon ÜJJouOon in ©ftaoatjer ift berühmt

bureb biefe Caraoules, an meteben ißerfonen oon allen Stänben tbeitnebmen.

Oiefer ©ebraueb ift auch in ffreiburg nid)t oottftänbig oerfebmunben
;

benn eS

finben oon 3eit ju 3eit in biefer Stabt SJerfammtungen oon ganj befonberer

Hrt ftatt. ©S finb bieS bie fog. 9?ad)barSfefte, bei meteben alle Schichten ber

©efeüfchaft auf bie anjiehenbfte unb brübertidjfte Seife unter einanber gemifebt

ftnb. ©in fotcbeS ffeft befte^t auS einer großen SDteffe, einem ffefteffen unb

einem Satte, $u melchem jeber Storni ber 9iacf)barfd^aft bie ihm oont Sdjicfiat

befebiebene ffrau, ob jung ober alt, führen fott. Siefe neue Strt ©lücfSfpiet

ift oft ber Hnlafj ju ben muitberlichften Sefanntfchaften."

Unter „Vaud“ finbet ftch folgenbeS: „Hin Sonntag bilbeten bie Üödhtcr

auf bem öffentlichen Stahe einen ÄreiS unb tanjten, inbem fte ©höre (Coraules)

fangen."
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3n einem anberen Söetfe eines melden ©^meijerS 1
) finben mir »eitere

Eingaben, ba ^ei|t tS: „Sie bie höheren (Staffen , fo liebte auch baS SSolf baS

SBergnügen, bie ©efellfchaft, ben laitj. 3” ber ©tabt nnb auf bem 3>orfe

fchloffen bie £ikf)ter am Sonntag auf bem öffentlichen ‘'finge einen ÄreiS unb

tankten, inbem fte ©höre 2
) fangen. 63 finb noch nicht 60 (fahre h«r, bafj

bie Herren unb grauen oon Saufanne fich an ben ©ommerabenben oereinigten,

um unter ben Äaftanicnbäumcn ber Äathehrale jum ©efangc ju tanjen. @ine

beit nieberen ©tänben angehörenbe ©efedfcbaft tanjtc bafelbft toie fte; bie

©timmen oermifchten fleh, unb bie beiben Abteilungen ber SRunbtänge fälligen

fich f° nahe an einanber oortiber, bafj fte fich jtt oereinigen fchienen, unb man
aus einiger 6ntfernung nur einen (Rimbtanj ju erbtiefen glaubte, gteichtoie man
auch nur einen (Refrain oernahm:

„2Bir roerben nicht mehr jttm Söalbe gehen", u. f. n?.

3)iefeS ©djaufpiel tricberfjolte ftch auch in beit Keinen ©täbten. @3 mar

©ebrauef), baff ber i'anboogt beit (Reigen begami. (Run begab e3 ftch eines

SageS ju Ofaott, baß berjenige, »ctchen Sern eben gefanbt hotte (ich erinnere

mich nicht mehr, ob er Sonftetten ober (Robt hie§) mit feinem ©ohne in bie

(Reihe trat, oon biefera aber burch eine SBäfcherin getrennt mürbe, metche plög

[ich ntit heüer, auSgetaffencr ©timme nach ber Seife ber „trois petits bonnets

ronds“ anftimmte:

„Dansons, dansons,

D’une main je tiens l’änc et de l’autre l’änon.“

Sagt uns tanjeu, lagt uitä tatijeu,

9Kit einer $anb halte ich ben gjel, mit ber anberen baS SfeUfiiflen.

©S gieng lange, bis ber l'anboogt begreifen motlte, bajj biefe Sorte, roeit

fie ben Sfeyt eines alten (RunbtanjeS bilbeten, nicht oerbeffert merben fönnten."—
SiSrocilen gieng ber (Runbtanj (la ronde) in bie ©djnecfe (coquille)

ober in bie ffaranbole über; bie fröhliche Sanbe fcplaiig fich hin unb her, jog

t) Le canton de Vaud. Tableau de «es aspects, de son histoire, de aon

«dministration et de ses moeurs ]>ar L. Vullierain. Nouvelle Edition revue et

augmentle. Lausanne libraine l)e La Fontaine et Kougc 1862.

*) Die Coraula, oft improotftert
,

toemgftenS tbeütoeife, toar oon einer an
$röblichtrit unb ©cbaKtjaftiglfit ftrotjeixben Einfachheit- i>ier ein SJeifpiet

:

Tont li-haut sur leg montagnettea,

Pour le yigneron, potir le yigneron tant belle vignerette,

L’y a un berger fort honnete,

O gay, gay, gay, pour la vignerette
j big

Bon, bon, bon, pour lc yigneron j

II veut que je sois sa maitresse,

Et moi je ne la veux pas etre.

Pour le yigneron, etc.

J’aime mieux restcr filette

Que d’Stre ä ses homnes snjette;

Ils veul' partout fitre les maitres,

Jusqu -

ä l’eau qu’il y a dans la seille;

Ils yeulcnt relaver les Cicuelies

Et ilg nous cassent les plus belles.

O gay, gay, gay, etc.
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imflftäitbig unter ben 9lrmen eines £änjerS burd) mtb eilte bann, fid) in ben

fflaumgärten, ben Reibern unb bcm @el)ölje 31t jcrftrcucn , inbcm fie fbinber

mtb ©reife in ifjreni f'aufe mit ftc^ 30g. Selbft bie Heuernte, bie Grutc, baS

9luSbred)ett ber Sieben unb bie SBciulcfe mürben unter ©exogen uolljogcn.

®ie 9)?itt^ei(ung non Olioier, baß bie Sdjncde oft itber Sianber ber

©runnen, über SDiauern unb fcßmale Stege gelegen merbe, ruft uns unmill*

fürlidj eine Stelle auS ©. Sdjeffel’S „Juniperus“ in’S ©ebädjtniß juriid.

9?ad)bcnt biefer näntlid) auf Seite 35 biefeS ©iidjleiuS eine Sdjilbernng baoon

giebt, mie im l’enjmonat beS ^aßreS 1188 in Sllmisljofcn unter großem

3u(auf auS IVal) unb ffern bie Saftnadjt begangen marb, berichtet er ebenfalls

auS jener 3eit auf Seite 41 folgeubeS: „Tort (in SllmiSfyofen) orbnete Siainalb

non Urfclingcn ben lan^rcigen an, unb l)ub fid; buntfarmig ©eittijd) non

Sermummten unb erlcfeucn I)önifd)en ©croanben, tnie bie ©aare, mit jier»

litßcr ©erfd)liu gung ber ,§änbe fiel) geleitcnb, in Äranid)Sfd;rittcn

bal)infd)rittcu. ftener “ber tljat fid) etinaS 311 gut auf feine fführerfunft 1111b

hielt el für 9lmt unb ©icnftpflidjt, als crfinbungSreid)cr ©ortänjer beit Sicigen

uidjt nur in ben gemahnten ©eleifen, fonberu bei fteigenber Stift beS UollenS

and; über 2 ifd;e unb ©änfe unb aitbermeit 311 führen.

Sold;e ©Über aus bein ©olfslcbeu, inie mir oben entrollt haben, geigen

unS, meid) manuigfad)e SBanblungcn bie Sitten unb ©ebräud)e ber Der*

fdjiebettcn ©olfSftämmc im ©erlaufe ber 3al)rl)unberte erfahren hoben; beim

gerniß märe eS ein gemagteS Unternehmen, f) £lI,3utagc |10Ch ^lufgitge unb
Sieigentai^e im Stile früherer Dahrfmiibcrte allgemein bnrdiführen 31t motlen,

obgleid) in ber 3J)at an manchen Orten in Slorb unb Siib bei großen ©auertl*

hodhscitcn unb bergl. fjeftlichfeiten ber ÄehranS nod) burch baS gange meite

§auS unb bie ©artenräume oon allen gelabenen ©äften auch’ über lifd) unb

©auf, burd) 2l)ür unb ffenfter ge3ogen mirb, mobei nichts im ÜBegc fteljt, baß

auch Pfarrer unb Schulmeifter ein Stiidchcn SBegeS in (Sl)ven mitfdjreiten.

2BaS aber and) alles oerblitht, »crblidjen unb untergegangen fein mag, SineS
ift in all’ bem 2öed)fel fid) gleich geblieben: ber i)lcnfd)f)eit Sehufudit uad)

bem ffrithlinge. 2ßie fd;on bie SÖfinnefänger ben [jercinbrcdtenbcn grüßling

mit Oubelfaitg unb 9ieigeutang feierten, fo l) £l| le uod) nufere 3;ngenb, unfere

®id)tcr unb Sänger: bie .fjugcnb in fröfjlidjcm SHingeltaiye, unfere Cidjter

unb Sänger in ergreifenben ©Sorten unb ffieifeu. iißic fd)öu befingt nicht

fRobert ©ru|j in folgenbem ©ebid)te beS 3frül)lingS ©i^ug!

$err griihting 30 g in’S £anb hinein,

Ser fürftlicße ©’efeUc,

2Hit golbnen foden frauS unb fein,

SDiit Singen (lernenhelle.

©ein 9lbßteiu mar ein ©d)inetterling,

Sarauf er faß mit Jadietn,

Unb oor ihm ber als ©age flieng

Sin luftig 2J(atenfäd)eIn.

Unb als er tarn an einen fflhtb,

Sa mar eS öb’ unb traurig,

9tlS mär’ eS ihnen gar 311 tatt

©tai ben bie ©äunic fchaurig.

Sr aber fah ben SÖJatb fid) an,

Unb fprad): §ier mit! id) häufen!

©ah Spät hmab unb ©erg hinan

Unb fprath: 4>ier mid id) jd)maufen.

fWailüftcheu flog gen §intmel fchnelt,

Sa riß ber 3BoUenjd)lci r,

Sie golbne ©onne Iad)te h £H
3nr pißen grilhlingSfeier.

iWailüfichen flog hinab in’S Shal,
Sie Oueüeii ließ es jpringen

;

SaS gab im elften ©oitncnftral
Sin 9iaufdjeu unb ein fttingen!

19 **
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Unb in ben »elfen Blättern brauf

Söie regt ei fuß bebcnbe!

Sie fpfoffen, leimen, blühen auf

21(8 grüne Paubenroänbe.
Sajutifcpcn »arb t»n grünem 9J2oo8,

Srin buft’ge Beeren lagen,

öieftidt mit ©lumeit flctn unb groß,

Sa« 'Xifdftucß aufgefcplagett.

Unb in ben Säumen bauten balb

Sie Sögel ihre Dtefter,

Sa8 irar, Berftecft im Slütlfenwalb,

(Siit luftiges Occpefler.

Dod) roenn mit lautem Sang unb Älattg

Sie Säglein finb ermattet,

Sa »irb ein Sieb, nur ni$t ju lang,

Sen Sröftpen auch gejlattet.

9(18 nun ber 3Rai mit munterm Sinn
Sie Safel faß bereitet,

Sa fd^icf t er fdjitett jum ftüfter hin,

Saß er bie Sifdjglodf läutet

;

Ser Äufuf rief, unb naß unb fern

Jlacßfcßallt eä in ben ©cilnben,

9((lüberall ben eblen §errn
Sen grllhling anjufünbeti.

Sa ß(}t er nun beim fronen Sarnau?,
Ser fürftlidje ©efelle,

SKit golbnen l'orfen fein unb frauS,

2)2 it äugen ßernenßelle.

Unb »ie ein Jtönig tnilb geßnnt,

Päb’t er unä 9(11’ jum gefte:

e frößlicßer bie SÖienfd^ett ßub,

e lieber ßnb bie ©äfte.

3n ben oon und gegebenen lieber* unb Äanonreigen rmtrbe neben beit

Surn-, 2Balb= unb SEBauberlicbern mit befonberer Vorliebe bie grühlingdpoefte

beriicffidjtigt unb jwar and oerfchicbetten ©viittben: einmal entfpridjt bad

fReigenfpiel fo red)t eigentlich ber tfrühlingSluft unferer ^ugenb, aubererfeitd

fallen ja unfere <Sc^uT= unb Xurnprüfnngen gewöhnlich mit ber fchönften

grühlingSjeit pfannnen.

3um Schluffe bemcrfeit mir nod), ba§ mir nicht bie 2lbfid)t hatten, eine eigent*

liehe @efd)id)te be3 Zeigend unb beS Sanjed ju fc^reiben
;

anregen aber trollten

mir jur 93ead)tung beffen, wad im @emiitl)e unb im £eben unfered 25olfed au

folcher £anj=, 2ieber= unb 9?eigeuluft non uralter 3eit hev eingeboren ift, wie

cd fich audgelebt hat bei SUjneit, Vorfahren unb bid auf und ^crab, welche

©eftaltung ed gewonnen bei §od) unb fiebrig, 21 It unb 3ung, bei ernftem

Spfer=, (£rnte= ober ^oehjeitdfeft unb im Äinberfpiel. Unfere Schule, bie bad

SReigenlieb unb bie 9ieigenfunft wieber aufgenotnmen hat, pflegt fomit eine

uralte, bem Solfdcbarafter entfprechenbe Sache unb fitmft.
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ä$crid)tigunflcn.
1

©eite 10, ät&fänitt a, jmcite Sinie fe<je: 8 £opferbüpfe ftatt 4.

„ 23, oben gig. b fehlt ber Boacn —
„ 52; 3 c*t e 4 uott oben fepe: bie redeten 2trme.

„ 62, urtterfle Sinie ft(ie: 216 3 e ' teu ftatt I44 -

„ 63, Sig. 42 füllten bie Pfeile Did)t neben einanber (ein.

„ 10°, Beile 19 non oben ftreid?e Sftr. 7 aus.

„ 159, äiufjng 8, Sttotenlinie 3 fefee in bet 2l(tftimme beS ä»eiten Sattes

ein hi eS ntnfi e ftatt es beißen.

©eite 183, 3ei!e 13 Bon unten fefje: „3n alten anberen fiebern" ftatt Sin ec.

„ 245, Hütte fehlt unter £>auprtbeil C ber Sogen .

3m Berlage oon <&. Jl. <$>rau & (Sie. (3t ub. Sion) [.jjof] erfdbien:

$orn, 3of., bie üturnhalle bt» britttn Sdjulljaufirs in tjof, uebft ©tijjen über bie

fentmidlung beS SurnenS ber SoItSfdjulen bafetbft. SDtit 1 litl). Slnficpt unö
4 ©teinbrucftafeln. gr. 8. 1877. ‘preis: 60 spf.

WutöHilltl)'-' ,
Spiele jur Hebung n. (Erholung bcs itörpers u. b. ©eilte». ©cfanttneU

u. praftifdj bearb. SDtit ben ©rmeitergn. ber 4. Stufl. o. »eil. Ob.»©tubienr.

£. TO. .filumpp in 5. Stuft, neu brSg., überarb; u. fehr ßerüotlfiänbigt o. ©ein.-

Oberteffrer .0. SdirtUrr, mit 33 in ben Sejrt gebrudten $oljf<bnitten. gr. 8.

(XIII, 395 ©.) «Preis : 6 2».

WlltoHtutljc-, Üurnbud) für bie Söljue be» Vntcrlanbe». SDtit 4 ftupfcrtafetn. 8.

ä
rantfurt a. SDt., 1817. fabenpreiS: 3 SDt. 50 «ßf., berabgefebt. sprciS: l 3J?. 60 spf.

tlttljä, kuqtr Abrift ber beutfdjen ffipmimftik, ein feitfaben für fcbrer unb
©4üler. 8. grantfurt a. SETZ.

,
1818. fabenpreiS: 1 SDt. 50 'Pf., ^erab-

gefegter ‘Preis : 80 ipf.

Sattg, Slug., illultrirter Ceitfnbcn für Heulen -Schillingen. SDtit 220 erflär. (litbogr.)

Slbbilbgn. 8. (177 ©.). Etjicago, 1878. SpreiS: 5 SDt.

iZurntafeln. 33ufiiat > Dne!!
,

frei bearb. narf) ,3. C. .Cion u. Aufl. llaocn-

fle.n. qu. gr. ffol. (122 ©teintaf. in. 9 @. IJfept). ©bicago, 1877. «preis : 30 SDt.

i'ton, 3. (£., Heflrcbe jur ^aljn-feitr, beit SCurnöereinen feipjigS am 11. Sing. 1878
gel). SDtit e. SInpang: e fl I i c b 0. H. <£. 8® (23 ©.) SßrciS: 30 SPf.

Abrif) ber(£ntim<keUing»gefd)id)te ber neueren beutld)en iurukunft. 8. (16 ©.).

1879. «Preis : 30 «Pf.

Statt, SftllÖ., Derorbnungen unb amtliche ückanntmadjuiigcn, ba» SturnKiefen in ßntjern

betreffcub. 8. 1872. «Preis : 40 ipf.

©djvötcr (Earl, Hantelübungen in ©ruppcn ;ufammengcftcUt. 1880. 8. (25 @.)
SPretS: 30 «Pf.

©flieg, Slö., kleine Schriften über iurnen. SJtebft Beiträgen ju feiner feben'gefd)icbte.

(Sefammett unb berauSgegeben oon 3. QL fion. Steile SlnSgabe. gr. 8.

1877. «preis: 3 SDt.

X&Ptttad, 3- ®., ©tabtbauratb, bie fläbttfdie Hurnhalle in Hof- Sltebf! einer gefd>id)t«

lid)eu ©fijje beS XurnwefenS bafelbft. 3® ette oerbefferte uub bis auf bie

neuefte 3eit fortgefügrte Auflage. 4. 1872. SpreiS: 2 SDt.

USaffmauuöÜorff, 8., bc» AOeltpricflcr® ß. tlcp. ^ifd)er Au»)ug au« WiltS=

ÜHlltfiÖ’ ffipinnagik für bie .Sugenb oom 3ab« 1793
i »«faßt im 3ab« 1800,

neu berauSgegeben. 8. 1872. «Preis : 50 ^3f.
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1

©ei ptf. ^beinftuo (©reuten) crft^ieft

:

J. üf. l'iotl, Ceitfaben für ben ßctrieb bcr Orömings- unb .freiübungen. ©ccftfie Ber>

befferte «nt oermebrte Auflage. ©tit 133 ^oljfefntitteit. 8, 1879. ©reib: 2 ÜK.

'3octtdjcr, <Ufrc9, tlorturnern iu llatli unb ttljat. Sine ©eifpielfantmfung oon Orb-
itiingä», ijrci-, €tab< u. ©crätljübuiigen. 8. 1879. ©reiä: 1 ©i.'

Sei j&aßn ($attnoBtv) crfdjitn:

i'uDlOin ©livit?, ,ßltrkbüd|lcin für Vorturner in obcrtn Kla|Tcn t)öl)crrr jCtl)ran(loltoi

unb in tiurnurreincn. fünfte Auflage. 16. (SDiit 268 2(6b.) 1880. ©reiä:
• 75 ©f., gcb. 85 ©f.

Sei (Svnfi ^hcit (feipgig) erfc^irn:

3. (S. ViOll, bit £urnübungcn bt» gcmifd)trn Sprunge». SargeftcHt in ©ilb unb
Sort. 3iBtitt Berbefferte unb uermcl)rte Auflage, ©ht 299 Slbbilbungen

in £>oljfcbnitt. 8. 1875. ©reiä: 3 ©?.— Sieben £afelit lUcrkjcidjnungtn non üurngerötljfn. gr. gof. 3weitt
Staffage. ©reiä: 4 ©i. 60 ©f.

.Statiflik brs Schulturnen» in jOcutfdjlanb. fey.*OctaB. 1871. fJJrciS: 8 SD?.

8J. Jnmt), !£anjrtigen. (Ein ßritrag ju tinrm jCeitfaben für bas sUäbdtcnturnen.

4. 1871.

6d)lnung|eilübungen. (Ein ßcitrag ju tinrin JCeitfaben für ba» /lUbdirn-
ttirncn. 4. 1873.

©ei fgbttarö §>fi"mtdj (feipjig) erftf)ieti

:

3. 6. CiOll, ßtmerkungen über ifuriuintcrrirtjt in jtnabenftyuteu unb ©labchettfcfmlen.

Stritte Sluffage. 8. 1877. ©reiä: l ©f. 20 ©f.

©ei pfletgvt (jS. pflccfi) in ©a|el erfd^teu

:

Jcnill), 2Uil(j, über bie llotljrornbigkcU bcr ftibrsübuiigcn au illäbrtjcnfdjulcn. ©or>
trag, gehalten im Saälcr fetjreroevein. 1862. ©reiä: 40 ©f.

Sei £>rfgn’ciigßaic [er (Safel) erfd)icn:

Jcttlll) SÖillj., bns Ittcfm btr .frei- uub Orbnungsübungen mil befonberer ßeriiek-

lidttigung il)rc» UinflufTr» auf bie körperliche (Entiuickrlung unb Kräftigung btr

fsagenb. 8. 1878. ©reiä: GO ©f.

bit ©reuten jntifdten Knaben- unb ,ft'öbd)mtuntttt. ©ertrag, gehalten an
ber JabreäBerfammluug beä ftbroeij. jEurnltbrerßtrcinä in 3°f<ttgeit. 8. 1879.
©reiä: 80 ©f.

.fttit nttldtem Sd)uljaljr foll btr obligatorifd)t 2urnuntcrrid)t beginnen«

©ortrag, gehalten an ber JabreüBerfammlung beb fthroeij. SnnifebrcrBereiiiä
in ©larttä. 8. 1880. ©fit einem äitfjattge: ®ie SluätBal;! beä Hebung«,
ftoffe« für bie beibett erften Schuljahre.

T>rucf Bon 3utiub Jttinfliarbt in feipjig.

«
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